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Die nnußf (ßffrfjirf)!? Spani<m

SBon

953ilf)c!m i'anfer.

I.

2>ie gange Bewegung, welche gu bcr Vertreibung OfabeuVö IL auö (Spanien führte,

anf ben Kamen unb bie Saaten cinefl einzelnen SWanne« gurücfjutetten ,
mag wol wenig

gerechtfertigt fein. 516er mit einigem ©runbc nennen bie ©panier bodj SDon ©atufHano

Dlogaga ben erften antibnnaflifdjcn (Staatsmann ihre« £anbe«. 2Bir fönnen, ahne ben

Grretgniffen 3roan9 anguthun, j&tit unb ©elegenfjeit genau beflimmen, ba Dlögaga,

naeffbem er faum erft, unter bem berühmt geworbenen HuSfprudj: „®ott rette bie Königin!"

ben 2ftann, in welchem reä)t eigentlich bie $erföfynung gwifdjcn tföntgätreue unb %xü=

ftnnigfeit oerförpert mar, (Säpartero, geftürgt, guerft ben ©cbanfen an ben Umflurg bc«

bourbonifdjen j£hrone$ faßte. Betrogen in ber Hoffnung, an ber ©pifee ber ^Progrcffificn-

partei, bie er nach <E8partero'$ Befeitigung allein gu führen unb gu beherrfdjen badjte,

bie 2)?oberaboö niebcrhaltcn gu fönnen, r)atte er alöbalb in ber #uflöfung ber (Eorteö

baö einjige 2Jctttet erfannt, fid) bie ÜHinifterpräfibentfdjaft, bie ^rudjt feiner ehrgeizigen

Umtriebe, gu ftc^ern. 2)ott) bie Königin, faum erfl für münbig erftärt, fefcte feinem

Hnftnnen einen SEBiberßanb entgegen, ben er burdj Slnwenbung gewöhnlicher 9Jiittcl gu

beilegen nidjt fccnnocfjte.

SDiag man efl nun mit einer Srfinbung ober Uebertreibung ber SWoberaboö 31t tfjun

^aben, ober mag im roef entließen jener feltfame Bericht auf 2Ba^r^ett berufen, ben ber

neue §üf>rer ber 9ttoberaboS, unb feit bem 29. 9coö. 1843 bcr 9?act)folger Dlogaga'ö im

5>watt)c ber Königin, Vui3 ©onjalej SBrabo, am 1. 2)ec. namenä bcr Königin auffegte:

ton ben ^ter ermähnten £hatfa djen fajreibt fiä) bie freiwillige Verbannung Olöjaga'S,

bie Unoerföhnlichfeit feiner Partei, ber ^rogrefftfien, mit ben üfloberabo8 (er, bie nur gu

GEÄpartero'fl 8turg üorübergehenb einen unnatürlichen Sunb miteinanber gefc^toffen hatten.

Unb hi« geigte fid} auch gum erften mat mit üollcr ÜDeuttichfeit bie Jfompfmeife ber großen

Parteien unb bie öerhängnißüoHe 9?athloftgfeit ber jungen ftürjtin gwifchen <ßalajtgünft»

lingen, wie ©errano, nnb ehrgeigigen ^arteimönnern, wie ©ongateg SBrabo unb Dlögaga.

2öie gefährlich mußte auch, uni> lmt 6" ocn Anhängern fowol al« bei ben ©egnern,

bei ben Sweiflern wie bei ben ©laubigen bie Äönigöwürbe erfajüttert werben, wenn man
in einer Dor ben hofften Staatsbeamten abgegebenen (Srttarung ber Königin ftolgenbe«

5u lefen befam:

ttnfm Seit. SReue %el&<. X. 2. 1
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2 Sic ncucftc tScfdjidjtc epautCR«.

„Ort ber ftadjt be« 28. 9?ob. fam Dfyaga ju mit unb fd^tug mir bor, ba« Eeeret

jur tluflbfung ber Sorte« 31t unterjetdjncn. Od) antwortete, baß idj baffelbe ntc^t unter=

3eidjnen wolle, unb unter anberm (befonberö) au« bem ©runbe nic^t, weil mtdj biefe

Sorte« für münbig erflärt Ratten. Dlo^aga brang in midj; id) weigerte mid) bon neuem,

ba« ermähnte beeret 3U unteqeidjnen.

„Oet) jtanb auf unb wanbte mid) gegen bie £r)üt jur Sinfen meine« Sdjreibtifdje«:

Dlöjaga {teilte ftd) ba3Wtfd)en unb berfdjloß biefe £f)ür. Od) wanbte midj $ur gegen«

überliegenben £t)ür > unb wieber fteÜte ftd) Dlöjaga bajmift^en unb berfdjloß aud) biefe

Zfyüx. (Er jente mid) am bleibe unb nbtfjigte mid), niebequftfcen. Sr briiefte mir bie

§anb, bi« er mid) jnjang 3U untertreiben, Sobann ging Dlo^aga, unb id) 30g mitt)

in mein 3»ntmer imiid."

„9?adjbem biefe SDtfittheilung bon mir, bem Unteqeidjnetcn, gclefcn war, geruhte

Oh« Sttajeßät ba« golgenbe f)in3U3ufügen. «G?he Dlo'jaga fortging, frug er midj

nod), ob id) ihm mein Sßort gäbe, niemanb $u fagen, wa« borgegangen fei, unb

tet) antwortete ihm, baß idj ba« nidjt berfpredje. » ©leidj barauf lub Ot)re 2J?aj.

alle Slnwefenbcn ein, fid) in tljr 2Irbeit«3tmmcr 3U begeben, unb flc unterfudjten ben Ort,

an bem ftd), wa« id) if)nen foeben erjafjlte, ereignet ijat; fo gefdjaf) e« in SBirflidjfeit,

inbem alle in ba« foniglidjc 3immcr eintraten, hierauf würbe bie SrHärung in bie

$änbe O^rer föniglidjen 2flaj. gegeben, welche t>crficr)crte, baß bie« ifjr freier unb wirf-

lidjer SBifle fei, bicfelbe bor ben angeführten 3cu8cn unterfabrieb, nadjbem idj bie Sin*

wefenben gefragt, ob fte fid) bon ihrem Onfjalt unterrichtet Ratten, unb alle geantwortet

Ratten, baß fie unterrichtet feien, hiermit mürbe biefer Slct für beenbigt erflärt, unb

Ohre ü)Jaj. befahl, baß bie Slnwcfcnben ftd) 3iirücf3iehen unb baß Ohre föniglidje (Srflärung

im Secretariat meine« SDiinificrium« niebergclegt unb aufbewahrt werben fotte, unb bamit

fte für alle 3«ten ^W^e unb bie entfpredjenbcn SCBirfungen höbe, gebe ich bie gcgenwär=

tige Urfunbc in 2Kabrib ben 1. Dec. 1843. Sut« @onjatej ©raoo."

9?od) wäre übrigen« eine SBenbung 3um ©uten möglich gewefen, wenn bie 2J?obera=

bo«, nadjbent fte einmal 311t unbeftrittenen ©ewalt gelangt, in ridjtiger Csrfenntniß, baß

man bem ungeftüm borbrängenben ?iberali«mu«, ber ^anptfäc^lic^ bon ben neuerbing«

mit ben ß«partcriften bereinigten ^rogrefflften oertreten war, juoorfommcn unb bie republi*

fanifdje Agitation, bie bamal« SQBuqeln faßte, entwaffnen müffc, an ber $erfkllung einer

edjt confHtutionetlen Regierung gearbeitet hätten. Statt beffen erweiterten fte lebiglid)

bie Äluft 3Wifchen fict) unb ben ^rogreffificn, inbem fte ba« biefen belaßte ©emeinbe*

gefefe SRaria GhrifHna'S wicbcrhcrftellten, äffe ^rogrefftflcn au« ben SIemtern entließen,

bie ftationalmify, bie 2tebling«fdjöpfung ber ^rogrefftfienpartei, auflösen, bie barüber in

Sllicantc cntjlanbene Empörung mit blutiger Strenge nieberwarfen, 2flaria Shrifiina, alfi

bie geinbin ber ^rogrefftfien, in« ?anb 3urücfricfen unb bie treffe in rücfftthtölofer SBeife

maßregelten, ^toax wäre c« ungerecht, ba« 9)?inifterium, an beffen Spifce feit 2)^ai

1844 ftatt ©on3alc3 93rabo'« ©eneral 9?ar0ac3 trat unb beffen Seele 3of£ ^3ibat war,

gleichfalls gan3 unfruchtbarer 9teaction 3U befchulbigcn ; bie flaot3töirtt)^aftUc^cn unb

S3erwaltung«= unb Schulreformen beffclben waren bietmehr ein bebeutenber ftortfdjritt.

Sber bie unglücflidjc ©rhebung bc« ^rogrefftften 3"rlmiu> im 9?obember 1844, beren

^heifaehnter bon 9?arbac3 mit unerbittlicher Strenge berfolgt würben, wie ber biet gefähr*

tidjere Sufftanb in ©alicien unter bem 9J2miftcrium Ofiüri3 im SIpril 1846 jetgte un*

berfennbar, baß eine ruhige Crntmicfelung unmöglich war, feitbent bie 3Koberabo« eine

gan3C große Partei, bie ^rogrcffiftcn, au« ben Staat«ämtern unb auf bie S3af)n ber

©ewalt gebrängt Ratten.

Die berhängnißbofljte Xhat ber Fünftägigen unb eigennützigen ^parteipolitif ber 2)?o*

berabo« war aber bie im Dctobcr 1846 bon bem Sflinifterium Oflurij, bem fogenannten
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$tt ueuefte ®cfd>i<hte Spaniens. S

$erheirathung«minifterium, gegen bie befferc Ueberjeugung be« Sanbe« unb gegen ben

2Biüen bet Königin felbft burchgefefete Sertjetrathung SfabeüV« mit bem Infanten ftran*

ciöco be 8ft«, einem leiblich unb geiftig berwat)rlofien üflenfdjen. 55on allen SSewerbern,

nntet »eitlen bie «ßrogrefflfien am eifrigfkn 3>om $ebro bom §aufe 93raganja empfahlen,

weil fie auf biefem SBege ben gro§en ©ebanfen ber SCBieberöerctnigung Portugal« mit

Spanten 3U berwirflicf)en hofften, jogen bie Sttoberabo« 2)on granci«co bor, bet fte nid)t

eeTfjinbem fonnte, burdj bie it)rer Partei entnommenen ©ünfilingc bie Königin für immer

ju befjerrfdjen. Diefe auf bie 3rcrüttung ber föniglichen Familie gegrünbete 33eredjnung

hat bie SRobcrabo« freilich nic^t betrogen; nur bafj mit bem testen in bem bon Serrano

eröffneten Zeigen ber ©ünfilinge, mit 3ttarfori, auch bie in immer tiefere Verachtung

gefunfene $errf(f)aft Ofabefla'« felbft unb ber SHoberabo« ben Untergang fanb, nadjbem

3Uöor bie Berechnungen Submig ^Uipö'«, ber 3U gleicher 3eit feinen Sot)n, $erjog

bon 9ftontpcnfter, mit Donna 9flaria £uifa, SfabeDV« Sdjwefhr, berheiratt)ete, burdj bie

öicten fiinber 3)abe&V« 3U Sdjanben gemalt waren, ju melden fidj f$iranciöco reget*

mäßig, gegen (Smpfang bebeutenber ©elber, al'3 33ater befannte.

Die ©efdjicfjte ber nöchften üflinifterien ift im wefentlicf)cn bie ©efdjichte be« Kampfe«

ober be« 3ufanimcn9 c
()
cn8 3tt>tf(f)en met)r ober weniger conftitutioneU benfenben unb Ijan*

belnben 2)iintftera, wie ©onena^Satamanca, unb ber ^Jalafipartei, an beren Sptfce Serrano

ftanb. De« lefctcrn unbefchranfter (Sinflufj enbigte erfl mit bem Eintritt be« ©eneral«

9?aroae$ in ba« SDtuufterium im 9?oocmber 1847, aber 9?arbae$' berhältnifjmäfjig frei=

finniges Programm unb berfötjnliche 33eflrebungen würben junächft burajfreujt burd) bie

?>olf«bewegung im 2Rär$ 1848, bie ein freilief) nur fdjwadjer Söicbcrljafl ber befannten

parifer (Sreigniffe war, unb burdj eine finntofe Sttilitärerljebung jwei üttonate barauf.

Unb baß audj ihm, wie feiner ganzen Partei, ber bcrfönlicf}e G^rgeij fttjUefelid) über ba«

2Bot)l be« Staate« ging, legte er flar an ben Sag, inbem er fid) bem (Streben 33rabo

2J?uritto
,

ö, äuerft feine« 9lmt«genoffen, fpäter feines Nachfolger« im 2Jcmiflerium, miber*

fcfcte, ba« barauf gerietet war, bie „^ßolitit umzubringen" unb bafür bie Verwaltung,

bie boltewtrthfcfjaftlichett Reformen, bie materiellen Sntereffen jeber Srt $u förbern.

Der unrmnige SHorbberfucf) be« ©eifitidjen SWerino auf bie Königin am 2. gebr.

1852 werfte injwtfdjen, man fann wol fagen, jum tetjten mal bie alte Slnljänglidjfeit

beö Volfe« an ba« $>errfd)erhaue auf, gab aber augleid) Vrabo aTairitto felbft unb feinen

Nachfolgern ftoncali, Scrfunbi, be San>2ui« entweber ben Vorwanb ju bictatorifdjen

2fta§nat)men ober e« nat)m bie Erinnerung t)ieran it)nen wentgften« ben SWutt), et)rli(§

auf ber 53ab,n freiheitlicher Sntwicfelung fortjuf^reiten. 3m Oat)re 1853, als (im

Nobember) bie (Sorte« jufammentraten, war aQe« barüber einig, bafj biefe Partei ber

üfloberabo« ebenfo unfähig jur Durchführung einer frrammen 2)ictatur al« eine« frei«

finnigen Programm« war. Die Partei felbfl h^ttc i« immer mehr gractionen unb

^ractiönchen jerfplittert , eine Ühotfactjc, bie bei einer 9?eit)e bon Slbftimmungen gum

Schaben be« dabinet« bon San^ui« an ben Sag trat unb bie Dpbofltion |u füljnerm

Auftreten ermutigte. -3n ben legten Sagen be« Söhre« würbe ein öffentlicher ^rotefi

ber hcrborrageltbfien 3citungörebacteure in Umlauf gefegt, unb al« bie Regierung mit

^onfidcationen einfehritt, griff man .511 bem gefährlichen Littel geheimer Blätter. Qn
biefen richteten fleh bie Angriffe bereit« über bie ßöpfe ber SHinifier hinweg gegen ben

Shron felbft; unb wie weit bie anttbmtafiifche -3bee unter ber 2Ridwirthfchaft ber DJJobe-

rabo« unb bem $(nb(i(f ber 2Wi«bräuchc im föniglichen Schlöffe um fid) gegriffen hatte,

bafür fjaben wir ein fpreajenbe« 3eu9n^ m emetn i
encr Slätter, ba« wir ber

SBergejfcnheit entjiehen wollen, weil un« tytt juerfl bie -3bec be« Sturze« ber SBour»

Bönen nicht blo«, fonbern auch bie torogrefflftifdje £icbling«ibee ber Oberifchen Union

begegnet

1*
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4 $ie ncneftc ©cfdjtdjte Spanien*.

3eneS SSIatt nennt frc^ ,,©efdjidjtttd)e Erinnerung" unb fennjeidjnet in ber folgenben

SBeife bie berfdjiebenen (Snttutcfctungflftufen beö fpanifdjen #önigt§um«:

13. 3a$rl)unbert.

Sereinigung ber Äronen (Saftilten« unb 2eon«.

Gnttt>icfelung bc« monardjifdjen «princtp«. Allgemeine ©efcfegebung. ©emembcfreiljeit. £tit bc«

Äampfe« jwif^en ber burd) ben £bjon oertrctenen (Sin^ett unb ber burdj ben geubali«mu« Oer«

tretenen Bnardjie. (Srfie Anfänge ber Nationalität. @cd}S Äönige.

gerbinanb III. gerbtnanb IV.

Sllonfo X. Hlonfo XI.

©andjo IV. $ebro I.

t
14. 3af)rbunbert.

Sedjfel ber 2>onaftie.

2)a3 #au« bon Eraflamara fommt jur §errfd)aft. @iej be« 5lbel«. Verfdjleuberung ber öffent*

liefen (Selber. Vürgerfriege. Elenb. 2tnjtö{jige3 treiben am $ofe. Sleufiere« unb innere«

2Badjetl)um ber 9Ronard)ie. Vereinigung ber Äronen SafHlien«, Aragon« unb SRaöarraS. S3e»

feftigung ber Nationalität. <5rfk Eroberungen, ©cd)« Äönige.

§einridj II. 3ob>nn II.

3ofjann I. §einrid) IV.

§cinridj III. 3fabefla I. unb gerbinanb V.

16. Oab,rbunbert.

©edjfel ber Smtaftie.

2)a« $au« Oefxerreidj fommt jur §crrfd)aft. Vergrößerung ber 2Jcottard)te. Eroberungen. Gin*

üerlcibung Portugal«. Ärieg um bie ©emeinbefretfjciten. Vernichtung ber VolfSredjte. Vcrluft

Portugals. Verfall. ®ed)8 Äönigc.

WüPP I. unb 3ofjauna I. Wüpp III.

Äarl I. Wipp IV.

W^PP II. *ar( n.

18. 3ab;rb,unbcrt.

SBedjfet ber Etmafiie.

35afi &au« Vourbon fommt jur §err|d)afr. Untcrorbnung unter granfreid). Vorübergeljenber

Slufidjroung. Unglücflidjc Greigniffe. Ueberfdjrcemmung burd) franjöftfdjc 3becn unb ©croofm»

Reiten, gamilienoertrag. ^tlofopljte be« 18. 3al)r!junbert«. 2ftangel be« SlnfefjenS ber fbntg*

lidjen gamilte. @ünjHingSmirtbJd)aft. SHeoolutton oon 1808 unb 1820. £oranntfd)c unb blutige

Stteaction. Verluft ÄmeritaS. Sonaftifcfjcr tfrieg um ^rinetpien u. f. tt>. ©ed>« Könige.

«Philipp V. äarl IV.

gerbtnanb VI. gerbinanb VII.

Äarl HI. SfabcÜa II.

Vorauöfagung.

(Steg be« liberalen unb parlamentartfdjen ^rineip« burd) bie föeüolution. Smtafiieujedjief.

25a« $auS SBragan3a fommt jur $crrfd)aft. Vereinigung Spanien« unb «Portugal*. $cbro V.

(Soldje SBranbfdjriften, in toelcfjen bie Stteootution unb ber ©turj ber DönafUe auge=

fünbigt mürben, famen auf geljcimnißDolIe SBeife in bie §änbe ber Königin unb berftäcf--

ten bei biefer bie SÖtrfung ber (Sinflüfterung ber UtfoberaboG, bie liberale Dppofttion unb

antibtjnafiifdje Seffrebungen feien ein« unb baffelbc. <5o mürbe Sfabefla für bie SBar*

nungSrufe efjrttdjer Jiberalcn immer unzugänglicher. 6ie tie§ eine bon bieten ©enato*

ren, Sbgeorbneten, @ranben, ©taatStuürbcntragern
, tapitaliflen, <£djriftflcllem unter*

jeid^nete 93ittfd^rift, in roeldjer fie befdjtooren tourbe, auf bie S3af;n berfaffung^maßiger

®efe|?tid)feit einjulenfen, um fo ntetyr unbeachtet, olö fte jur felbcn 3«t tontniß bon
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Sie neueftc ©eföjtdjte Spanten«. 5

einer ntabriber <ßrocIamation erhielt, in weldjer ba« ?anb ju ben Soffen gegen einen

„bummen, abgcfdjmacften, iBdjerlidjen, fjerjlofen ©ünftling ber Königin" unb gegen bie

Regierung gerufen mürbe. On ben geheimen Glub« gewann bafjer bte Meinung immer

aiefjr Cbertianb, baf? auf öerf öt)nlicf)cui
f fricbltdjcm SEBege ntcf)t^ meljr au«juridjten fei.

!&irrung«lo« oerljaHte bte (Stimme ber gemäßigten 'ißolitifer, wie SRartinej be la SKofa,

Sfie'banej Gtalberon, Ouan SJalera, Womero Oxtii, toeldje bie große -Dbce ber 3berifdjen

Union, bie bei OfabeuV« 23crt)ciratf)iing ben (Sonberjweä'en ber SRoberabo« ljintangefcfct

»orben war, nunmehr burdj bie Verlobung £om ^Jebro'« V. mit ber ^rinjeffln oon

äfiurien bermirflidjcn unb Ijierburd) iljretn ©aterlanbe eine neue 3ut"nf* eröffnen wott»

ten. SBäljTcnb aber anbere jefct fdwn ernftljaft baran bauten, jur $3erwirflidjung bie=

fer Obce über bte bourbonifdje Xmtafrte ganj Ijinwegjugeljen, Ratten einige fyöfjere Offt-

u'ere, wie D'Domteff, ©errano, Dulce, bereits ben ^lan gefaßt, auf tf)re SCBeifc,

b. f). junädjfr buref) eine militari] dje Erhebung, ju wetdjer nur im 9?otr)fad bie Staffen

herangezogen werben fottten, bie Regierung 51t ftürjen. (Sin flareä politifäje« Programm

Ratten biefe Männer nietjt, nur baß Seopolbo D'2>onneÜ*, al« er mit gefülltem ©djafee

unb gefieigertern S^rgeij einige Oaljre jubor oom ©encralfapitanat in (Suba jurüdgefe^rt

war, nm ftdj felbfr unb einer fünftigen bon Üjm $u leitenben Regierung jmtfdjen ben

Stfoberabo« unb ben <ßrogreffifien ^taft $u fdjaffen, eine eigene Partei, bie „liberale

Union", um fidj gefetjart l)attc au« ben ,, Snttäufcfjten " (Desengannados) aller Parteien

2>ie Regierung, weldje öon ber int (Sange befinblidjen 33erfdjwörung Äenntniß r)atte,

fachte berfelben tebigtier) burcä. Serfefcung unb Entfernung ber terbäcrjtigen ©enerale bor*

jubeugen. SWein nadj erfimaligem ©Reitern im Februar, nadj einem ^weiten am 13. Ouni,

erfjob bte SKeoolution am 30. be« lefetern ÜKonat« ju Stcälbaro (einem ©orfe bei SKabrib)

furchtbar ba« $aupt unb rriumpfjirte fdjließlid), nadjbcm D'EonneU, auf ba« ©rängen

fowol ber ^rogrefftften al« aud) ©errano'«, unb in ber eigenen (Srfenntmß, baß er olme

bie $ülfe ber liberalen Waffen o$nmäd)tig fei, bon SDhnjanare« au« in einem SJcanifeft

an bie Wation at« 3ict bie $erfteu*ung eine« wtrflidjen SRepräfentatiofbjiem« , ftrenge

$anb§abung ber ©runbgefefce, Serbefferung be« 2Bab> unb ^reßgefefce«, Grrfparniffe im

3taat«ljau«r)alt, ©ecentralifation unb al« ©ürgfdjaft aller ftrreiljeit, bie ©Raffung einer

9?ationalmilij öerljeißen r)atte. Sefonbcr« bejeidjnenb in biefem SDßantfeft ift, baß einer*

feit« ber Warion ba« SRedjt, bie cnbgüttigen ©runblagen ber liberalen SBicbergeburt be«

?anbc« ju beftimmen, juerfannt, anbererfeit« cntfcr)tcben berfidjert wirb, man wolle bie

(Spaltung be« Jerone«, fretlid) oljne bie damarilla, weta^e benfelben entehre.

S« ift ijier nia)t unferc Aufgabe, im einzelnen bie t)feoolution Don 1854 ju fä\U

bern, wcldie mit j)?ed)t ber Prolog 51t berjenigen r>on 1868 genannt worben ift. <&o*

toenig al« bei ber ©rünbung feiner Partei felbfr, bie etgentücr) oon Anfang nidjt« anbe-

re« war at« eine $3erftdjerung«anfialt für ben (S^rgeij unb bie Vereiterung ir)rer ü)iit*

glieber, r)atte ber ^elb oon SJicdtoaro fefle ^J(ane unb ©runbfäftc, at« er ba« £ecr jur

impirung oerlocftc. „Tie ^icgo--^nntne \\i fingen", ba« b,eißt freiftmtige ^erfpredjun-

gen $u machen, ließ fid) JD'jDonneU er{t bewegen, al« er bie UnmögUdjteit einfar), mit

feinen ©olbaten allein ju ftegen. Unb wenn fo gar oiet bon ben freiftnnigen unb Dater

lanbifdjcn Veweggrünben ber letztem gefpro^en würbe, fo barf bodj auef) nidr)t Oergeffen

Werben, baß O'DonneH ben Xfjcilncfjmern an ber Erhebung bcträc^tlidjc Sort^eUe Oer«

fproa^en tjatte, unb jwar ben £ [fixeren ba« ißorrüden um einen 0rab, ben ©emeinen

Wact)tag oon jwet Dienpjab,ren. ©er Xriump^ ber Oultreoolution felbfr, bie Slbbanfung

be« 2Rinifierimn« ©an = $?ui«, war wefenttidj ba« Sßerf ber ^rogreffifien, weldje am 17.,

18. unb 19. ben «ufflanb in SWabrib r}erborrtefcn unb leiteten unb ftd) bereit erüärten,

in ein^gemif^te« dabinet einjutreten, obwol bie Sicäloariftcn i^nen nur einen 2§cil ir)rer
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tforberungcn, tote ben Söertauf bcr ©üter ber lobten $anb b ew i Q igten, cS ifjncn aber

abfdjlugen, Sttaria Ctyrifrina, bie Grrbfeinbin bcr <ßrogreffifien, wegen £>odjDerrat§« in

Slnflageftanb .511 üerfc^cn.

Gegen bie Butter ber Königin , als bie ©tüfce unb güfjrerin .ber abfolutifHfdjen

Partei am §ofe, Ijatte fidj fjauptfadjlidj bie SButb, De« S3otrcö gerief) t ct. %{& ftc f um

biefer fiä) $u entfliegen, über bie portugiefifdje ®renje geflogen war, fdjrieb fic au« SWontc*

2Woor folgenben merfwürbigen Sörtcf an it)re Dodjter: „SBcnn mir cinfl bic ^In^änglicr)«

feit ber ©panier Ijalf, deinen £ljron ju retten, fo roirb mir fjente bie Abneigung ber

öerbieubeten Parteien baju gebient Ijabcn, baß idj üm uodjntal« rette. So »erbe

id) itjn jrüeimat gerettet fjaben; unb bie Demütigung, meldje id) al« Königin unb SBeib

erbulbe, roirb wenigjien« mit biefer innerften SBefriebigung in meinen üfluttergcfüljlen 3ufant<

mentreffen. Wadjbem bie Outtreöotutton bic Serantwortlidjfeit bcr SWiniflcr ocrlangt $at,

er^ob fie it)re ©liefe b^$er unb fuct)tc ju furchtbarer Sü$ne eine bnnaftifdje ^?crfon.

Diefe fjat fle glücflidjerwcife berfdjonr, wie fie mußte, unb i^ bin bie ju einem politi*

fdjen Opfer ©eftimmte. 9Köge e« fein." Der Ser^ajt ber SWuttcr ber Äönigin war

aber feine«weg« fo ernft gemeint; bielmeljr fudjte fie in ifjrcm fernem $riefwed)fcl burdj

iljre ftatljfcpgc Ofabella 3U fjelfen, fic^ au« ben Ueffeln bcr liberalen fjcrau«3uwinben,

gegen bie fte öon ibjen geijtlidjen ftreunben, namentlid) wegen be« Verlauf« bcr ®ütcr

ber Xobten £anb, gum $aß entflammt würbe. Die beiben grauen, im herein mit tyren

firdjltdjen ©eiftänben, beuteten ju biefem 3wetfe inßbcfonbcre mit Erfolg ba« SJer^iiitnif?

3Wifdjen O'Donneß unb (Söpartero au«.

D'DonneU fah, nämlidj bic Wimen Erwartungen, bie fein @§rgcij Don ber ©r^ebung

Don SJicdloaro gefjegt Ijatte, nidjt unmittelbar erfüllt. öielmcbj r)atte wieber einmal ba«

ganje Uberale (Spanien unb bie Äönigin fclbfl in bem cinfi fo fdjmäfjltd) uerbannten £>er*

30g be la S3ittoria ben einzigen 3J?ann bcr ?age erfannt. 2ftit feinem tarnen Ijattc man

allein bie SSarrifabenmännet ber £>auptftabt jur 9*ufje befdjwören fönnen , unb mctyrmal«

wagten bie liberalen neue Hoffnung ju fdjöpfen, al« ilmen, namen« ber Königin, in

einer ^roclamatton angefünbigt mürbe: „Der erlaubte ^perjog be la Sittoria, beffen Warne

fo Diel 9tu§m, fo Diel oaterläubtfdje Serbienfre barfteöte, wirb in bcr SWitte feine« 23ol«

fc« erffeinen; welche« wafjvljaft fpanifdje §er3 wirb fidj ntcfjt bei bem ©ebanfen freuen,

baß bie 3ügel be« Staate« in bie $änbe eine« fo auögejeigneten Spanne« gelegt wer«

ben? 233er fann an feinen ebeln unb erhabenen ®eftnnungen gweifcln? 2öer fjofft nia^t,

ba§ in bem föegierungSfnflem, ba« er eröffnen wirb, alle ^rineipien bcr ^Jolittf unb SJcr»

mattung begriffen feien, melcrje bie ©efittung unb bie moralifd^en unb materiellen Onter*

effen unfer« Söaterlanbe« öcrlangcn?" Die Äönigin, bie in ber fdjwcrcn allgemeinen

Wotl) fidj be« gelben be« Äarliftenrriege« erinnerte unb &u ifjrcm Siolfc gefprodjen fjatte:

„Die (S^re meine« Üljrone« ifl euere ß^re; meine SBürbe al« Äönigin unb 9Wuttcr ift

bie 2Bürbe ber Wation felbft, bie cinfl meinen Warnen jum Sömbol ber grei^eit gemalt

§at", jubelte ba« 33oIf in freubiger SBegeifkrung ju. ÄUein erfe^redt burdj (^pariero'«

attju unbefiimmte« ^ofungfimort: ,,(S« erfülle fttt) ber 9Biöe ber Wation", neigte SfabeHa

fta^ oon Anfang mefjr ju O'DonneO, ber lebiglia^ „ben conflitutioneUcn S^ron'' al« fein

•Programm ausgegeben.

üttan ^at bie betben Oa^re, ba (5«partero bie üHinijierpräfibcntfd)aft führte, bie „3wci^

jährige ^errfdjaft ber ^Jrogreffiflenpartei" genannt. On bcr Sljat ließen ftd^, al« am

8. Woo. bie Gortc«, nadj bem Serlangen ber ^Jrogrefflflen jufammenberufen auf Ontnb

bcr SJerfaffung oon 1837, fid) oereinigten, bie Dinge gan3 ba3u an, al« fotltc ben ^Jro=

greffifien, ja ben entfdjiebcnern berfclben, bie ^errf^aft auf lange ocrbleiben. Om Qon»

gre§ war i^re Partei ber 3af)l nac^ bie flärffie; it)r $artei$elb C>?partero war Winifterprä-

ftbent, wityrenb ber Bü^rer bcr liberalen Union fidj mit bem Ärteg«minifterium begnügen
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mußte. CEtnen Stugenblid! festen c« fogar, al« in erbe cß ben bemofratifdjen dementen

ber 2infen gelingen, bic <ßrogrefflften mit fldj weit über ba« urfprünglidje ber 3uli«

reoolutton ju reißen. 3unä£*)f* föm jeboc^ #lar$eit in bic Sage burdj bie berühmt gewor-

bene ftbfUmmung über ben Antrag be« ©eneral« San*ÜHtgucl, bie Corte« füllten etfttt«

ren, ber X^ron SfabeuV« II. werbe eine ber ©runblagen ber fünftigen Serfaffung fein;

194 (Stimmen erflärten ftdj am 30. SRob. für biefen Antrag, 21, baruntcr tarnen wie

fftuii $on«, C C$ao, drifiobat Sorni, 5D?abo3, ©oreta 9?uia, ©arcia 2ope$, Cfia*

ni«lao giguera«, SNaria Drenfc, für ben Antrag be« lefetern auf Uebergang jur £age8»

orbnung; unb jmor ftimmten 18 Ijierüon gegen ba« tfomgtfjum überhaupt, 4 gegen bie

Äönigin, 3 lebiglidj gegen bie fterfon SfabcuV«. ftidjt am wenigflen merfmürbig bei

tiefen merfwürbigen, für bie ©cffytf)te ber antibtjnafHfd)en Cntmtcfelung in (Spanien fo

widrigen Vorgänge war, baß Saluftiano £)lo$aga, tTOfebem er feit feinem geräufajöoHen

Austritte au« bem Stttnifterium 1844 al« fetter ber anttbnnaftifdjcn Bewegung t$ätig

war, ni(t)t antibtmajtifdj ftimmte. 3)ie GrKärung biefe« föätfrfct« ift fcljr cinfoc^. 3)er

geijige unb ehrgeizige Dlöjaga wollte ftdj um jeben $rei« auf feinem einträglichen unb

gfönjenben Soften al« ©cfanbtcr Spanien« am Sutlericnfjofc ermatten.

Ön ben folgenben 25crfjanblungen ber confiituirenben Corte« über bie SBcrfaffung traten

jroci SRtdjtungen befonber« an ben Xag, bie Abneigung, bic alten Sorredjtc ber Rrone

3u ermatten, unb ba« Streben, bie fatljolifdje Cinfjeit Spanien« ju burdjbredjen. £)'£)onncfl

unb feine Partei, weldje mit Sd)rccfen fafjen, wie ihnen bic O^üdjtc ber bodj Don ihnen

unternommenen SKeüolution ui entgegen broljten, fugten, hierin unter ber £anb oom $ofe

unb ber firdjlidjen gartet untcrftüfct, ber reooluttoniiren (Strömung ftdj entgegenjuftemmen,

roäfjrcnb bie ^rpgrcfftften mit bem bereit« Crreidjten lange ntdjt jufrieben waren, ©in

befümmter ©egcnflanb für ben tfampf, in weldjem fidj bic beiben Parteien ju meffen

Ratten, war mit ber 92ationalmili3 gegeben, bic JD'SJonncfl, auf ba« Unbrängcn ber ^ßro»

grefftfien, in fein Programm oon SERanjanare« ^atte aufnehmen müffen. Sftadjbem fdjon

im 2)?är$ 1855 Commanbanten ber 92ationalmili$ ftdj angemaßt ljatten, at« fote^c ge*

wt[fe Slenberungcn im SKinifterium $u »erlangen, erlangte bic Regierung in ben Corte«

bie Stnnafjme eine« ©efefcentwurf«, burdj welken ber Siationalmilij bei Strafe üer=

boten würbe, über politifdje ober anberc ©egenftänbe al« ir)re eigene Drganifation ju

üerljanbeln, ju beraten ober ©orflcöungcn ju ergeben. So fcb,r man audj, im SRamcn

be« gefunben ÜHenfdjenberjlanbe« unb ber Drbnung, ber Regierung ju biefem Siege Otiiet

wüni'äjen mußte, fo hinterließ berfclbe bodj mit einer gewiffen 2J?t«fUmmung unter ber

9*ationalmüij unb ber ^rogrcfftfienpartet, bic ba« Slnfe^en ber liberalen Union warfen

fa^, Alctmc ju weitem SBerwidcIungcn.

^«partcro, ben bie ^rogrefftften beftürmten, fid) an bic Spu)e ib,rer Partei, be«

„progrcffifiifdjen (Zentrum«", ben Gonferoatiocn gcgenübcrsuftellcn, weldje fidj mit ber

Sofung ber Gintradjt jwifä^en ©«partero unb D'Eonnefl al« ,,parlamentarif(^e« Zen-

trum" organiflrt Ratten, beirrte auf feiner e$rlicfjcn Uebcrjeugung oon ber iWögli^feit

be« ^rieben« jwtf^en beiben Parteien, bie fidj bod^ oon Jag ju Xag feinblid^er gegen»

übertraten, unb wollte fidj nidjt einreben laffen, baß D'Donnell auf ben Untergang

ber ^rogrefftflen unb ber faum im Crntfie^en begriffenen neuen oerfaffungömäßigen ^rci-

Reiten Einarbeite. Onjwif^en trugen Vorfälle außerhalb ber Corte« baju bei, bic ©er«

fö^nung jwifdjcn ^rogrefftften unb Unionijtcn unmögli^ ju mannen. Unter unb,eitüoHen

«H3ci(^en begann ba« 3af)r 1856. 9?ur ba« perfönli^e Snfehen be« ^erjog« be la

Sittoria r>attc einer t^eilweifen Empörung ber mabriber SWilij am 8. San. i^re ©cfä^r»

(idjfeit nehmen fönnen; ein maffenb,aft unter ber 93eoötfcrung oerbreitetc« fliegenbe« 93latt,

in welkem auf unoerwciltc 99et$ätigung ber ?ofung C«partero'« gebrungen würbe: ,,S«

erfütte ber SBUIe ber Nation!", nährte ba« allgemeine üRi«traucn, baß biefe conjti»

Digitized by Google



8 Sie ncueftc ©eftftajte Spanien*.

tuircnben Sorte« unfähig feien, tfjre Aufgabe aufführen; ein Mutig ntcbcrgcbtütftcr 2Iuf»

ftttnb in Valencia, Ijeroorgerufen burd) bie donfeription, rourbe jiemlicr) unoerr)or)lcn ber

rjerauöforbernben Gattung be« Äriegäminifter« D'Donnell jugefabrieben. Onjtüiftt)cn Tarn

eö, gerabe in bent Slugenblid, al« bie Sorte« ju Crnbc maren mit ben 33err)anblungen

über bie $3erfafjung«artifet, bie nie in Sfraft treten füllten, 3u offenem Sonflict im (Ion»

gre§ felbfi unb im 2flimjterium.

2Bär)rcnb ba« parlamentarifdje (Ecntrura bie Slnftdjt oerif)eibigte, bon ber Regierung

miiffe bie neue SJerfaffung promulgirt werben, rooQten bie ^ßrogrefflfien bie Promulgation

berfelben, nadjbem fie ber Königin jur &nnafjme borgelegt roorben, bem Kongreß bor*

behalten toiffctu Unb alöbalb gaben jufäßige Sreigniffe, 5ßöbetaufftänbe in SenaOente

unb SJaÜabolib D'Donnell bie Gelegenheit, ben Streit au« ber @pt)äre tr)eoretifdjer (Sr=

brterungen in biejenige ber Oeroatt ju oerfe(jen, roo er al« ÄrtegSmtnifter unb @e»

finnungögenoffe be« großem Xfytilt be« OfftjicrcorpÖ (joffen burfte ju ftegen. 2Bät)renb

ber progrefjiftifdje Sttinifier be« Snnern, (5«cofura, jenen burd) $unger«notlj f)crüor*

gerufenen Stufftänben nur eine locale SScbeutung beilegte unb nadj it)rcr Unterbrücfung

burd) geroiffe öfonomifdje Sflafjregeln itjrer SBteberfeljr oorbeugen toollte, erflärte JD'Donnell

ba« ganje £anb oom SocialiSmu« bebror)t unb aujjerorbcntlidje ©idjcrljeittmajjregeln un»

erlajjlid). Sine 33erför)nung mar iefct nici)t mef)r mögltdj. Göpartero, ber ftd) toeber für

(J«cofura nod) für D'DonneU cntfdjeiben mochte, fdjlug oor, beibe fodten it>rc (Sntlaffung

geben, rocigerte fict) aber ju bcrfelben 3«t, felbfi ein neue« 9Kinifterium ju bilben. Die

Königin, in ber 2Bar)l 3toifd)en ben Siberalen, unter benen fict) fo bebcnflidje anttbonaftifdje

(Elemente borfanben, unb ben (Sonferüatiben, bie einen immer gröfjern (gifer für bie 33or»

redjte it)rcö Srjrone« funbgaben, beauftragte D'Donnell mit ber SSilbung eine« neuen

Sabinct«. Unb ber flttann oon Sicätbaro, auf bie ©efafjr ber ©efitjulbigung, oon

langer $anb ben SSerratt) an ben conjtituirenben Sorte« oorbereitet 3U r)aben, ftellte

einige ©tunben barauf bereits feine neuen Sftinifrcr oor: 9fto« 9?ofa«, Sßafior 3)iaj r

Santero, (Sottabo, bie niemals bie 2D?et)rr)cit ber Sorte« ju geroinnen SuSßdjt Ratten.

Damit war ber flamüf jroifdjen ber Ärone unb bem SJolfe gegeben. Huf bie 9*arf)«

rid)t oon bem neuen SRinifieruim begann bie 9?ationalmtlij ftd) ju oercinigen. (Stlid)e

90 ^Jrogrefftften übergaben ber Königin ein SftiötrauenSüotum gegen ba« üRinifierium,

ba« oon biefem al« ungefefclidj jurüdgeroiefen mürbe, ftür D'Donnell Ijanbclte c« ftä)

iefct nur nod) barum, mit ber Stationalmilij fertig ju roerben, oon roeld)er eine energifdjc

SSertfjeibigung ber berfaffung«mäfjigen greifjeiten ju beforgen roar. ©r jögerte ntcr)t, ber

einjig ernjt^aften Srrungcnfa^aft ber Srtjebung oon S3tcdtoaro ben ©arauö ju ma(t)en.

9^ad)bem er fooiel^ruppen atä möglidj, auf bie er fid) oertaffen fonnte, in ber 9?är)e

oon i>Jc abrib oereinigt, bie 33cfat}ung ber .pauptftabt fetbft burd) gefd)idt combinirte

©arnifonöröcrfjfct oerboppelt unb alle fonfiigen $orfeb,rungen für ben Stampf getroffen

^atte, unterbreitete er ber Königin baö beeret ber 5luflöfimg ber Jcationalmilt;. Die

Äb'nigin unterjeidjnete baffelbe, unb man fann toot fagen, hiermit aud^ i^ren unb tt)rc«

$aufe3 ©tur^.

Der ü&iberftanb ber
s

Jiationatmitij rourbe burd) bie überlegen: £ruppenmadjt Icid)t

erbrüdt, unb bergeblid) mar bie hetbenmüthige Hufopferung einjetner progreffifHfd^er 2lb-

georbneter, bie tfjeilfl in bem oon >iartätfd)en befd)offenen CSongreßpalafi auShanrcn,

tr)ei(0 auf ben SBarrifaben bie Äämpfcnben anfeuerten. 3n jroci Jagen roar £)'£)onneH

böflig §err ber Sage. Der Vertrag 3roifd)en i§m unb 2«partero lag, mit 93Iut bebedt,

jerriffen am 53oben. ööpartero, an ber Serföfjnung 3roifd)cn Unionijien unb ^rogref«

ftfien, 3tDtfcr)en ihone unb $otf oeriroeifclnb , jog flcr) für immer in bie Ginfamfeit 3U

Sogrono 3urüd. Die liberale äctionöpartei aber oerfdjroor ftet) jetjt, nid)t 3U ru^en, bi3

biefe Königin, Oon ber fie abermal« fo fdjroer getäufdjt rourbe, gcftürjt unb fammt ir)rcm
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#aufe au« Spanten bertrieben fei. fturcrjtbare £>rot)ungen, bie über Oafjr unb Sag itjre

Erfüllung finben füllten, würben bamal« bernommen: „So fjaben mit alfo wät)renb flc«

ben Oafjren bie Sdjrccfen be« Sürgcrfriege« erbulbct, um OfabeHa einen St)ron 3U geben;

toärjrenb 20 Sohren unb meljr t)aben mir un« burdj bie Verwaltung flttaria C^rijuna'«,

ber grau SWuno^ ausbeuten laffen, unb wie t)aben fte ertragen, in ber Hoffnung, baß

eine« £age« Ofabcfla felbfianbtg regieren unb un« bie ftreiljeit «tö (Srfafe für unferc

Opfer geben würbe. Unb bie« nun ifi unfere 58elot)nung! Söeldjen ©ebraudj rjaben wir

üon bem Siege gemalt, al« wir bie Herren waren, nidjt Mo« über bie Sfrone, fonbern

aud) über ba« ?eben OfabeüV«? 2Ba« wir leichtgläubig getljan fjaben, ba« war, bei

unferer $errfdjerin bie beften H6ftd)ten oorau«3ufefcen unb $u glauben, fie werbe biefel*

ben ausführen, fobalb flc bon jebem fremben (Sinflufc befreit fei; aber e« war nidjt«

bamit, benn fie ifi trügerifd) wie 9)?aria (ErjrifHna, graufam unb barbarifdj wie fterbi*

nanb. 2Bir muffen alfo auf alle Hoffnung beraten, bie wir auf ba« #aupt OfabeDY«

gefegt; auf fte bürfen wir nicfjt met)r jäfjtcn, um bie Regierung, bie wir wollen, ju

erhalten, nämlich, einen dürften an ber Spi&e einer liberalen unb repräfentatiben 9?egie«

rung. riefe ^ürftin alfo, bie wir an SHnbeSfiatt angenommen, biefe« bon un« mit fo

großen Opfern bcrtfjeibigte unb gerettete Äinb r/at fidj, um bie unbefcfjränfte ©ewalt in

bie $anb ju befommen, ntdjt gefreut, ba« SStut it)re« 33olfe« ju »ergießen, ba« bodj,

al« c« fte in feiner Gewalt (jatte, nur baran backte, ifjr ^ujujubeln unb fie ju

fegnen. 9?un benn, bon jefct an ifi jebe« 93anb ber 2lnt)ängli(r)feit unb (Ergebenheit 3wi«

fdjen Ofabeda unb bem fpanifdjen SJolfe jerriffen unb oon bem gütigen £age an ber»

bammen wir fte al« SJcrbredjerin gegen bie Nation."

2Benn D'Donnell bei feinem Staatöfiretcfje bom 3uni 1856 wirfliefj an etwa« meljr

al« bie augenblicflicfje 33efriebtgung feine« CEc}rgeije«, wenn er wirflicr) baran badjte, ben

Xtjron Ofabe&Y« ju befcfiigen, fo mußte er bie graufamfte Qrnttäufcf)ung erleben. 3U=

nürfift t)atte er wenigjtcn« bie bittere Erfahrung 3U macfjen, ba§ bie flerifale £>ofpartei

ftd) feiner lebtglidj al« eine« äBerfjeuge« bebient fjattc. Crr glitt in bem für biefelbc

bergoffenen ©ürgerblute au« unb mu§te feinen <ßla§ bem ÜKanne ber Hbfoluttfien unb

SRaria Srjriftina'« ©ünjiling, abtreten, bem ©eneral Scarbaej.

Der ftlud) feine« Urfpvung« wie ber SWangel jebe« befUmmtcn ©runbfafee« führte

ba« SJKnifierütm D'DonneU rafer) 3um Sturze unb machte baffelbe aucrj fpäter, fo oft

unb fo lange e«, meljr ober weniger fhrf mobificirt, wieber emporfam, ju erfolgreichem

£anbeln unfähig, ©ern t)ätte berfelbe SHoberabo« unb ^rogrefftften mit ftet) berfötjnt

trab unter ber Hegibe ber liberalen Union um ben confiitutioneUcn £t)ron gefrort, aber

bie Sföoberabo« fonnten it)m bie für fie bcrf)ängntf$üolIc Srtjebung bon SJicälbaro nicf)t

berjeifjen, unb bie ^rogrefftfien t)atten tt)m für bie Sprengung ber conflitutrenben Sorte«

$a§ unb 9fadje gefcfjmoren. ü^an tjat in Spanien O'3)onne0 ben Saturn genannt,

ber feine eigenen Äinber, bie ^rüc^te feiner fteoolution, oerfÖlungen. Sat)r ifi 3um

mütbeften, ba§ D'Dotmea e« junäc^fi feinem ^ac^folger ^aroac3 fet)r leict)t gemalt §at,

bie |)errlicfjfeit ber $c*obcrabo« bor 1854 wieberb/er3ufteaen , namentlid) mit bem SJcrfauf

ber ®üter ber lobten £anb auf3u^örcn unb bie alte 93erfaffung bon 1845 wieber ein*

jnfürjren. barbae} pcrfönlict) fümmerte e« fct)r wenig, bog in ben $3ert)anblungen ber

Corte«, in weldjcn bie ^ßrogrefftfien unb Unionifien nur eine berfct)winbcnbc 2Kinbert)cit

bilbeten, nacr)gewiefen würbe, baß er felbfr fcüierjcit an O'^onnefl'« Werfet)wörung fta)

bettjeiligt r)atte. Xic 9{eaction, bie ficrj burcr) ein neue« ®efe$ über bie 3"fammcnfc^ui:g

be« Senat« unb buret) ba« berüchtigte tfocebal'fdjc ^rcßgcfcß befeftigte, blieb ftegreict)

unter wec^felnben (labineten, bis im Ount 1858 CXonncH wieberum an ba« Sauber

tarn unb neuerbtng« 93erfucfje mactjte, bie ^rogrefftften an ftet) httan3U3iehen. Allein

^ier$u genügten Weber 3u8 ePanbniffc in Söetreff ber (5orte«wat)Ien, bei welel)en bie 9?e«
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gierung nur ihren gefeilteren Grinfluß au«ntüben berfprach, noch bie Ausführung beS

©efe^eö bon 1855 übet bte (Itbil*2)e$amortifation, nodj bte Stnfünbigung bon Scrhanb*

lungcn mit bem ^eiligen Stuhl über bte firc^(icr)e iDeSamortifation. S3ietmel)r würbe ein

2Baf)lrunbfchreibcn beS SWintflerö beS Onnern, ^ßofaba #errera, in welkem auf bie »er*

f^rneljung ber conjtitutionetten Parteien gebrungen würbe, gerabeju als triegScrflärung

fomot gegen bie ^rogreffifren als gegen bie 9ttoberoboS bejeiefmet. ®er bamals bon ber

Königin lebhaft geäußerte SBunfdj, ber ftrtebe jwifchen ber Jerone unb bem SSolf möge

hergeftctlt werben, ging nicht in Erfüllung, wenngleich, banf ber Uneinigfeit jroifcr)en ben

SfloberaboS unb ^rogrcfftjtat, bie GorteS, bte O'JJonnett am 1. Dec. 1858 einberief,

bie einigen waren, bie in Spanten baS (Snbe einer regelmäßigen Seffton erreichen

fonnten.

On feiner innern <ßolitif an jeber freiem Bewegung foroot nach rec^t« als nad) linfs

gef)inbert, fucr)te SD'Donnell ftdj burd) Stiftungen auf bem ©ebicte ber auswärtigen ^otittf

ju befefUgen. 3U öen ernft^aftern berfclben gehörte ein neuer ©ertrag mit ber Cüirie,

nadi meinem bie fpanifdjen Äirdjengüter gegen unitbertragbare ftenteneinfehreibungen an

ben Staat überlaffcn rourben. ©änjüch 3WccfloS aber roar ber angeblich jur ftadje für

mtShanbelte fpantfd)e Gr)rifien in Soc^tn^ina unternommene ^clbjug ; ben mit fo großem

©eräufeh begonnenen unb mit unleugbarer £apfer?eit geführten ftelbjug in SDJavoffo hat, roie

man bamals in Spanien fagte, O'DonneK berlorcn, obgleich er alle Schlachten in beut*

felben gewann, benn ber ju rafeh abgefdjlofjene triebe entfpratt) roeber ben Opfern nodj

ben ^oc^gefpannten Erwartungen Spaniens. Namentlich aber blieb bie Hoffnung uner*

füllt, bte SBorfcljung werbe für baS in bemfclben bergoffene S3lut bem £anbc baS

erfcljntc @ut beS aufrichtigen unb bauemben ^rieben* ößer Spanier gewähren. 93ielmef)r

war ber Söeginn einer farliftifchen (Erhebung auf ben 33alcaren unter bem ©eneral JCrtega

ein $auptbeweggrunb gewefen, warum O'Donnetl, auf eine bebeutenbere Ausbeutung

feiner Siege in Sfrifa berjtdjtenb, nach £<*ufe jurücfeüte. Unb batb barauf jeigte ber

ungtücfliehe SBertauf ber SBiebereinbcrleibttng SamDomingoS unb beS Krieges in 9)fcrico,

wie oermeffen cS war, angefleht« ber innern Schwäche bie großen Jage Spaniens im

StuSlanbe wieber herbeirufen ju wollen.

SBeber in ber Cammer noch außerhalb berfelben ließ fidt) bie Dppofttion auf bie 3)auer

burch O'jDonnefl'S ftunftgriffe entwaffnen. Ueber ben ^rogrefftfien, ut benen auch manche

abtrünnige Unioniften fließen, begannen fleh bie ©emofraten als eigene Partei aufjuttjun

unb 3U orbnen. 3)a8 Gnbe beS SafjrcS 1861 fah einen gtänjcnben $elb$ug ber bon

Dlifyaga geleiteten progrefftfhfchcn SWinberheit in ben GorteS. Sorool bon biefer Seite

als burch bie Uneinigfeit feiner eigenen Partei unb feiner (Jollegen im 9J?inifhrium be«

hängt, fchtng D'DonneÜ wenige SRonate bor bem ©nbc ber Seffton, ju Anfang beS

3at)reS 1863, bie Sfoflöfung ber GorteS bor; bie Königin berweigerte bicfelbe, unb er

mußte einem 2Kiniftenum 9ttirafIoreS 'Plafc machen. 3)iefe3 berbanft feinen bauernben

$lafc in ber ©efdjichte bem Umftanbe, baß unter ihm bie injwifchen mächtig h«an»

gewachfene Partei ber ^rogrefftften fid) offen als rebolutionäre Partei anfünbigte. $>em

nicht gewöhnlichen Üalent ber beiben Nebacteure ber „Iberia", dabo Afcnfto unb

Sagafia, ben ©emüfjungen Dtöjaga'ö war e« gelungen, ber Partei einen fo feften 3«*

fammenhalt unb ein folcheö SInfchen ju beriefen, baß biefclbe wie eine Staatsgewalt

unter ber regelmäßigen Regierung auftreten fonnte, unb baß hohe Militärs, wie ^3rim,

ber populäre |>elb befl afrifanifchen Krieges unb feitbem Nebenbuhler O'Donnefl'S, ihr

@lücf alö militärifche ftüljrer biefer Partei fuchten. Hl« baft 3Niniitcrtum 2)?iraflorc«

im «ugufl 1863 ein Nunbfcf)reiben erließ, burch Weldje8 ber Freiheit ber Söahlber-

fammlungcn einige S3efcl)ränfungcn auferlegt würben, ba erflärte ber (Sentratauöfdjuß ber

^rogrefftften, bie Partei betheilige ftch nicht an ben SBahlen unb fei nicht berantwortüdj
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für bie Holsen, toetc^e in bcr Haltung unb bcm SSeftanbe bcr Parteien eintreten

fönnten.

Dlöjaga Derfa^te einige Tage barauf noch ein 2Ranifejt an bie Nation, in roctdjem

bie Gattung bcr ^rogrefftjtcnpaTtei, ihr „Üfetraimiento", näljer gefennjeidjnct würbe, unb er

mar eS ^auptfäa^tia^, ber bie Partei befiimmte, aurf) bann feine anbere Spaltung anjunehmen,

als 9?aroaej im September 1864 jenes üerhängnißöofle SBahlrunbfabreiben jurürfnahm unb

überhaupt eine berföfjntiehe ^ßoütif cinfdilug. iü?aö Dlojaga beim ©nlenfen in bie

3)al;,n bcr öerfÖffnung öor allem fürchtete, mar bie aisbann unoermeibtiehc ^lücf f cfjr

GSpartero'S an bie Spifee feiner Partei, womit er alle ftrüdjte femer 9?änfe oon 1843

uerloren ^ätte. (Sin ^eröorragenber Schriftfteller bcr ^ßrogreffiftenpartei fagt hierüber:

„Die ^ßrogreffiftcnpartei teilte fteh jefct in (Sspartertften unb Dlöjagiftcn; bic Dlcjagiften

fagten: «HUeS ober nichts!», inbem fte babei an ben ©turj bcr bourbonifc^en Stynafric

bauten, ober befier an benjenigen 3fabcüVS IL, obgleich biefer eine anbere niä)t minber

reactionäre ^erfönticfjfeit auf bem £f)ron hätte folgen foöen. gür bie Dtejagtften waren

bie ©runbfäfee nichts, bie $crfon alles, ba flc oon einem ©eifte gan$ perföntidjen §af[cS

befeelt waren, unb gu biefem 3wccfe bemühten fie ftd} Bünbniffe abschließen balb mit

ben Unioniften, balb mit ben 9rtoberaboS. ÜDie GrSparterijkn bagegen trugen immer noch

auf ihrem Stylbe ben berühmten 2Baf)Ifpruch: «S« erfülle fteh bcr 2BiUe bcr Nation!»

ber, obwot Diel »erlaßt, boch bie Sanction bcr SJolfSfouoeränetät tfl" 211S ein ZtyU

ber ^rogreffijten unb bie Ecmofraten fld) immer fü^ncr als antibbnajtifeh unb anti*

monarehifeh befannten, glaubte ^aroaej wcnigflenS gegen einige ^erfönlidjfciten cinfdjreiten

$u müffen. Gr entjog bem ©efd)ieht8profeffor Gafktar wegen eines befonbcrS heftigen

ton bcmfelben berfaßten 3 e itun83art^0 \t\ntn Se^rPu^l an bcr mabriber Uniöerfrtät

hierüber fam eS 3U Bewegungen unb Kunbgebungen unter ben Stubenten; aud) Sflänner,

bie otcDcid^t glaubten, ber Sugenbluf 3ur Erhebung fei bereits gefommen, mieten fld}

ein, unb cS fam in ber 9?ad)t Dom 10. Sprit 1865 ju einem blutigen 3ufammenftofc

äwifdjcn ben £ruppen unb bcr unbewaffneten Sflenge. 3m Parlament, in bcr ^3roöin=

jialbcputation unb im ©emeinberathe oon üftabrib würbe gegen biefe nu^lofe Schlächterei

protefUrt, unb bie Königin, bie Unmöglidjfeit einfe^enb, ben fo unpopulär geworbenen

Karoaej länger gu Ijatten, berief $um biittcn mal £)'3)onnefl.

tiefer fucf)te abermals junächft auf bcm ©ebiete ber auswärtigen <ßolttif ficfj bie

Stjmpatljtcn bcr liberalen $u erwerben. (Sr betrat mit ber Snerfennung beS Königreichs

Otalien auch atlerbingS eine ganj anbere Sahn als ade feine Vorgänger. Unb jur Kenn«

jeidjnung feiner Haltung mögen einige Sä£e aus ber fjödjft merfwürbigen 9?ote bienen,

bic er am 3. Hug. 1865 hierüber nach Söien fdjicfte. (SS tyiftt bort unter anberm:

,,3a) theile t>oüfommen bie Meinung bcS £errn SHiniflerS bcr auswärtigen Slngelcgcnheiten"

(©rafen öon SDfanSborff), „baß eS in 2Bahrl)cit fehr Reifet i% ftd) in Meinungsäußerungen

über ben innem 3uftanb eulcr Q"bcrn Nation ein^ulaffen, unb barum würbe ich m^
nicht für befugt galten, Scmerfungen über bie innere Sage beS öfterreic^tfe^en Äaifer-

ftaateS ^u machen. Um feine Befürchtungen über ben Ühron unferer Äönigin felbji ju

beruhigen, genügt eS, fleh an bie ©efehidjte ju erinnern. Saife, unb noch in bcr SBiege,

als ihr erhabener Sater fterbinanb VII. flarb, fah OfabeUa II. ihre fechte bon einem

Ufurpator an ber ©pifee einer fanatifchen Partei befämpft. Serlaffen fafl oon ganj

Curopa, wahrte bie Katton nid)t bloS ihre gerechten ünfprüdje, fonbern auch bie Onfti*

tutionen, auf Welmen ihr Ztyon ruhte, unb biefe Onjtttutioncn, welche oielen als bie

größte ©efahr erfchienen, waren ihr mSchtigflcr Schilb in bcr großen flataftropfje öon

1848. On biefer 3"* traurigen SngebenfenS für ganj Europa war ber Ühron ber

Königin feinen Äugenblicf in ©efahr, unb man brauchte nicht baS geringfte perfönlidje Opfer

ju bringen, um wenigfknS bie monarchifcljen Onftitutionen ju retten. Spanien überbauerte
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rut}ig jene furchtbare Ärift«, unb biefer S^ron wiberfhnb, bonf bcn 3n{titutionen, bic

i(jn umgaben, unerfdjüttert bem Drfan, welker alte 2Konarcf)ten, bic ftdj für uncrfcf)ütter*

lid) hielten, an ben ftanb beS SIbgrunbcS braute."

2lber fo jufrieben audj ber größere Ztyü ber ^rogrcfftflen mit ber «nerfennung

OtalienS mar, fo entgegenfommenb JD'DonneU fleh jeigte, inbem er fidj ju einem frei»

finnigem Söahlgcfefe entf^Io§ unb au« ber Umgebung ber Königin, bie fclbjt auf ben

SRatt) ihrer 2tfutter jefet wieber <Progref{ijien in ihrem dabinet wünfehte, bie rcactionären

Elemente nad) I^unli^rett oerbrängte; fo üiele unter ben ^rogrefftfien aud) in ber 2Bic-

bereinfü^rung ber SJerfaffung oon 1837 mit Ofabella II. alle ihre Sänfte erfüllt ge*

fetjen Ratten: bic Dlöjagijtcn brangen mit ihrem „$WeS ober Nichts" burdj, öertjarrten

in ber 3urü<fge$ogcnIjcit oom öffentlichen Sdjauplat} unb festen bie untcrirbif^en 5lr=

beiten fort, burdj weldje flc ben Xfyxon umfrürjen unb fid) 93at)n ^ur SttegierungSgewalt

Breden wollten. (Sin äufäfliger llmjtanb biente um biefe fyit nodj baju, baS Slnfe^en

ber ^rogrefftjten in ben klugen beS 93olfeS bebeutenb 3u heben, Dasjenige ber Regierung

unb ber Königin ooßcnbS ju untergraben. SllS bie Spolera im Octobcr 1865 in SHabrib

wüthete, grünbeten patriotifdje Männer, allerbingS $um großen Zty'ii ^ßrogrefftfien, eine

©efeflfa^aft ber „Slrmcnfreunbe", beren Aufopferung Uber jebeS £ob erhoben mar. 3)ie

oon bem Sttinifier beS -Innern im Senat erhobene Anflöge, cd feien fjier nur politif cfje

Seweggrünbe im Spiet gewefen, erregte allgemeinen Unwillen, um fo mefjr, als bie Un

t^ätigfeit ber Regierung unb baS oorftc^tige fernbleiben beS §ofeS in Slranjuej fcfjon

juoor fef)r böfcS 93Iut gcmaajt Ijatte. Natt) bem 3CU9IU6 eine« ^eroorragenben 2ftit«

gliebcS ber ActionSpartei felbjr, (EarloS Nubio, Ijätte bie Königin, wenn fte gefommen

märe unb ftcr) ber taten angenommen rja'ttc, nod) alle reoolutionären ^3tane wie harten*

häufer umftttrjen fönnen.

35on jefct ab ift bie ©efchidjtc Spaniens auf mehrere Oaljre erfüllt mit Umfhtrj*

oerfuttjen ber ^ßrogrefftfien, bie bei jebeSmaligcr 2Biebert)olung gefährlicher werben. Xtx

Jpetb berfelben tft ber einzige militärifc^e füf|rer, über ben bie Partei oerfügen tonnte,

nämlich @encral ^rim, fett bem afrifanifttjen Äriege ber populäre Nebenbuhler, feit ber

mericanifdjen (Srpebition, bei welcher er uterft feine weitgehenben ehrgeijigen ^3Iane ent=

I)üu*t hatte, ber cntfdjiebene ©egner D'£onnelTS. Nid)t entmuthigt, als burdj 2>cnun*

ciation eine erft oon ihm im grühjahre 1864 geplante 2flilitäröerfchmörung gefetjeitert

war, ücrfudjte ^rim, na^bem er Slfturien oerlaffen, wohin er bamalS oerbannt worben

war, jucrj* im April 1865 in Valencia, bann im Guni oon franfreid) au« in ^am»

plona, gleich barauf wieber in SJalcncia mit ben SBefaßungen ein ^ronunciamiento ju

machen; iebcSntal aber oerfagten ihm in ber entfdjeibenben Stunbe, au« irgenbwelchcr Ur»

fache, feine milttärifchen iWitoerfchworenen, unb bie Seoölferungen blieben ruhig, offenbar,

weil i^nen bic ^crfönltchfeit ^riut'« nur geringe« Vertrauen unb fein Schweigen über

feine legten Slb|l(hten gerabeju SKiStrauen einflößte. ^Jrim wieberholte ben fehler, ben

einjl O'Donnell in Sicäloaro begangen unb ben berfelbe erft in ÜWanjanare« gut ge*

macht ^atte.

®egen @nbe be« OahreS 1865, nachbem ba« Stfinifierium ben legten (Songre§ auf«

gelöfr, \itlt e« bie Partei ber ^rogrefftften für not^wenbig, auf« neue ut prüfen, ob ihr

fernbleiben oon ben öffentlichen ©efdjäften bie wenigen Ueberbleibfel bc« S5erfaffung«=

gebäube« jcrfiöre ober oielmchr im gegenwärtigen Äugenbltcfe ein Söewei« oon SBürbc,

unb eine JBürgfchaft bc« Siege« für bie 3u*unf* ®n allgemeine ^artciau«f(hu§

fanb bie 3"ftimbe eher oerfchlimmert alö Ocrbcffcrt. Gr mochte ba« neue SGBahlgefe^ nicht

als einen wirtlichen fortfdjritt anerfemten; benn wenn cinerfeit« burch bie ^crabfe^ung

be« Senfu« eine größere 3 Q^ öon Stcuerjahlenben wahlfähig würbe, fo würbe anberer*
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feit« biefe sündige gotge baburdj wieber aufgehoben, baß im feiten SRafj bie 3a# *>«r

oon ber Regierung befolbcten unb berfelben unbebingt ergebenen 2Bät)ler wuefj«. 2)te

SBeiffagungen feiner Slnfpracrje bom 28. Oct. 1864 fctjicncn nur aflju genau erfüllt ju

fein, ba bie ©emembcfretyeit öerni^tet, bie SJermaltung centralifirt, bie treffe bem ?lrg»

wot)n einer leibenfdjaftltchen Genfur prei«gegeben, ber ©taatöf^a^ erfdtjöpft, bie £)e«amor«

tifation be« Äir^engute« unfruchtbar gemalt unb beren Srgebniffe Oerfdjleubert, bie @e*

fefce, welo^e oon alter« her ben äuflfdjreitungen ber ©ciftlidjfeit wehren foflten, mt«-

achtet, bie föedjte ber $3olT«üertrctung üerbreht, bie ©taatöfctjulb oermchrt, ben fpamfdjen

©taat«papieren bie fremben SRarfte oerfdjloffen, bic ©ewerbe gelähmt, ber Ertrag ber

©teuern tro(j beren Ueberma§ ungenügenb, bie Sanbwirthfdjaft ot)ne ©ctjufe war.

So erflarte ber «ufifchufj bie föücffehr in ba« öffentliche Üeben für unmöglich- Wit

gefreujtcn Sinnen müffe bie Partei bem 9?tcbergange be« ©taat«leben« jufchauen unb au«

bem atigemeinen Schiffbruch nur bie $ar)ne ihrer ©runbfafce, ben ©d)at} iljrer lieber«

jeugungen, bie fpanifdje SBürbe ju retten fudjen. CEr [teilte augleict) am Gnbe feiner

finfprad)e ba« boQftänbige Programm ber Partei für bie au«n)iirtige unb innere <ßo!itif

auf. Die Partei oerlangt flatt ber gefährlichen, bie Äräfte be« 2anbe« aufjehrenben

Äbenteurerpolitif nadj außen eine ^olitif ber 33erföt)nung , inßbcfonberc gegenüber ben

ftammbermanbten SKepublifen Hmerifa«. Gm Onnern foH bie perfönlid)e Sicherheit in ber

SuSübung aller bie wahre bürgerliche unb politifdjc ^reit)eit begrünbenben 9tedjte eine

ber ©runblagcn be« SBcrfaffung«lcbcn« bilben. SBebeutenbe (Srfparniffe in Sluflgaben, @ub-

get unb burdjgreifenbe Slenberungen im ©teuerwefen; Äbfdjaffung ber SBerjchrungSfteuer

unb eine freifinnige unb vernünftige 3°D*reform; jDeccntralifation; Unabfjängigfeit ber

©emeinbc unb <ßroüin$; Serfcrjmcljung ber ©efefcgebung unb ber ^robinjialredjtc; Stenbe*

rungen in bem ©efefce über bie 2lu6l)cbung für ba« £>cer unb bie flotte, beüc^uiigfi-

roeife $crabfefcung ober gar Slbfdjaffung ber Blutfleuer; freifinnige SRebifion ber Örde-

anzas militares; Sittlid) fett in ber Verwaltung; bemgemäjj bie ^luöbefjnung fo widjtt*

ger Reformen auf bie <ßrobtnjen jenfett be« üttecre« unb hiermit bie Söcfrtcbigung ber

berechtigten Slnfprüdje berfelben; ©ehmurgerichte; §crabfc&ung be« SBahlcenfufi, fo jwar,

ba§ jeber, ber gleichviel in welchem ©tcuerma§e an ben tfajten be« ©taate« mitträgt,

wahlberechtigt ift; $reit)eit be« gefchriebenen ©ebanfen«; Unöerlefclicfjfeit be« ©ewiffen«;

OolI[tänbige ©äcularifation be« öffentlichen Unterricht«; Cerein«» unb ®erfammlung«rcd)t;

bie Skrfaffung oon 185G al« ©tüfepunft unb al« ftrönung be« ©anjen eine conjlitutio*

ncüe SKonardjie: bie« erflärte bie Partei für ba« cinjige «Wittel, bie Unruhe ber ©ebölfe»

rung ju bcfdjwichttgcn, bie £anbwirtljfchaft, bie ©ewerbe unb ben £>anbet wieber ju heben.

Snbefc lie§ Weber $rün felbjt noch b« ergebenen ^rogrefftflen burd) bie feit*

hcrigen ü)ci«erfoIge ftch öon bem SBege ber ©ewalt abfct)rccfcn; im ©egentheil wiefen fte

noch iwmct ftolj b"fen unb icncn Sunbe«gcno|fen ab, ber au« fremben Jagern, nament-

lich bemienigen ber liberalen Union, ju ihnen fto§en unb ihr politifche« Programm anneh»

men wollte. (Srnfttjafter al« bie feitherigen Unternehmungen war am 4. ftebr. 1866 ^rim'8

Erhebung in ©ittarejo bei 33cabrib, obmol ba« 9?ichteintrcffen ber Sefafcungen Oon Sllcala

unb SWabrib, auf bie geregnet war, oon Anfang ^5rim'« ©treitfräfte fo fet)r fehmälerte,

ba§ bemfetben nicht« übrigblieb, al« fleh nach ber Portugiesen ©renjc oor ben tang-

fam nachfolgcnben Iruppcn D'2)onneH'« jurüetju^ichen. Offenbar Ocrmieb D'DonneU

bamal« abflctjtUct) eine 2Baffencntfcheibung , weil er tt)eil« feinen eigenen Gruppen nicht

trauen tonnte, theil« ni^t wu§te, waö er mit ben beilegten unb gefangenen Führern ber

^rogreffiften |Bttc anfangen foUcn. 9?ur ein Äapitän unb jwei Korporale, bie ju Sßrim

hatten jieljen wollen, würben friegärechtlicfj erfefj offen; mehr al« taufenb liberale aber

tnu§ten in« Hu«tanb wanbem unb einige bemofrattf dje Oournaliftcn würben gefangen gefegt,

^rim aber fchidte oon Portugal ein aWanifejl nad) ©panien, in welkem er enblidj mit

Digitized by Google



14 Sie ncucftc ©ci"d)tdjte Spaniens

ber ©pradje etwa« ^erauörüdte unb feinen unwanbelbaren (Sntfdjluß, bie SRebolution burä>

3ufüf)ren, anfünbigte: „Seil irfj auf portugteßfehen 53oben getreten bin, fotl eS ju Ontbe fein

mit meinem SBerfe, foö iclj mid) für befiegt erflären? S^ein, unb taufenbmal nein. Die

äußern £>inberniffe, bie mid) auf einen Xag jur SRufje nötigen, »erben in furjem aufhören.

Tic Gräfte ber SRebolution in Spanien fmb bie nämtidjen wie juoer; bie 9?othwenbig»

feit ber ftebotution ij! gleichfalls biefetbe. Sludj wenn id) mid) nidjt baran beteiligte,

würbe bie föebolution frattfinben; unb id) bin unfähig, auf meinem Crhrenpoftcn ju fei)«

Icn. 9ttutt), ©panier, ber Jag ber Vergeltung nat)t; mir t)abcn auf unferer ©eite bie

SERadjt unb baS Mtcdjt ; mir t)aben ben Kampf begonnen burdj unb für baS Solf, baß

nicf)t fierben fann. , Sftemanb berjtoeifle. Unfere Gegner fönnen md)tS üon ftctj felbft,

alles nur bon unferer ©djwädje t)offcn. Um fict) ju behaupten, bürfen fle bei feinem

3ufammenfto0c berlieren unb ein einziger ton und gewonnener ©ieg mirb und ben £riumpr)

berfRaffen, ©panier, met)r Vertrauen unb SJcutr) als je! ©panier, eS lebe bie tfrei--

fjeit! öS lebe ber ftortfdjritt! Cr3 tebe bie nationale ©ouberänetät!"

§ätte '^rint bon Anfang eine foldje ©pradje geführt, fo mürben fidj bie 93coölferun«

gen nidjt fo ttjeilnahmloS behalten haben. 2lber was follte man von feinen magren

^Ibflcrjten benfen, wenn man bon feinen ©olbaten balb auf bie S3erfaffung, balb auf bie

3berifdje Union, balb auf <ßrtm, balb auf @3partero, balb gar auf bie Königin $odjrufe

ausbringen hörte!

^Jrim mürbe nach biefem SRantfeji auS Portugal auSgewiefen. SIber bon einem Orte,

ben bie mabriber Regierung umfonft \n erfahren fidj bemühte, bereitete er bie SRcoolu»

tion bor, meinte am 24. Ouni in 2J?abrib ausbrechen foßte, wäfjrenb er felbj* burdj Grun

im Horben, fein ftreunb, Oberft SWilanS be Sofdj, in (Satalonien einbringen unb bie pro»

greffifttfdjcn (Sonüte'S allenthalben bie Erhebung weiter leiten foflten. SDer wohtangelegte

5ßlan fdjeiterte jeboef) an beT Ungebulb einiger Söctfjeiligtcn in üftabrib, bie flatt am 24.

fdjon am 21. lo8fd)lagen wollten. 3n ber fjierburdj unter ben militärifd)en $üt)rern fiex*

rab unb $ibalgo, fomie unter ben beteiligten bürgerlichen entftanbenen Verwirrung gelang

es D'2)onneU unb ©errano ben großem Xtyii ber SRegierungStruppcn äufammenjuljalten

unb bie Empörung in ben Kafernen felbfl unb it)rer nädjften Umgebung, Wo fic ausgebrochen,

$u erjticfen. Uber freilich erft nach welken blutigen Auftritten! 500 SWann oon ben

Gruppen, 200 oon ben (Empörern blieben tobt auf bem ^lafce. 3)aS Regiment, baS

fich in Katalonien unter 9WilanS be ©ofdj erhoben, fonntc ftet) über bie franjöftfdjc

©renje retten. On 2ttabrib bauerten bie @rfdjie§ungen üon gefangenen Meuterern meh-

rere Sage fort; 66 mar bie 3af>l biefer Opfer, für beren Ölut oon ben einen nur

O'ÜDonnell, bon ben anbem nur bie Königin felbfl oerantmortlidj gemacht mürbe.

3)ie Kluft, welche bie beiben unb baS Volt trennte, war jefct unauSfüHbar gewor-

ben. C Tonnen fetbft aber würbe, nadjbem er noch DQ* £QnD m SMagerungSjuftanb

erflärt, bie ©crfaffungSbürgfdjaften oon ben SorteS aufheben, burdj bie Kriegsgerichte

jaljllofe XobeSurtljeile über h^rborragenbe ©djriftjieöer, Staatsmänner, d?edjtSgelei)rte

hatte fällen taffen, eine 2J?enge Unglücflicher jur ©träfe ber Deportation unb be«

©efängniffeS oerurtljeilt Ijnttc, plötzlich oon ber Königin wie ein ©ebienter weggefchieft.

D'jDonnell felbft fagte nach feiner legten Unterrebung mit ber Königin ju einigen Statu?'

ben: ,,©ie hot mid) enttaffen, wie fie ben legten ihrer Liener nicht entlaffen würbe; nein,

niemals werbe ich in meinem £eben mehr HHimfter unter biefer f^rau fein." 2)ie Un-

gnabe ber Königin erflärt fidj wo! hinreidjenb baburdj, ba§ D'DonnetI burch bie lefcte

fo gefährliche Gr^cbung, um bie bodj biete .Rimberte gewußt, ftdj gänzlich fjattc über

raffen taffen; aua) mugte bie Königin um ihrer ©etbfterhaltung willen ben 2Rann bon

ftch entfernen, auf bem jefct ber gange $ag beS S3olfeS ruhte; unb fchließlich mag eS

auch fc ^nc Äic^tiflfeit bamit ffcübtn, ba§ einige ©enerale bon ber gartet ber SWoberaboS
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mit Erfolg ber Königin einflüftcrten, £>'DonneH fjaoe, währcnb ganj in ber 9?äf)e be«

fönigti^cn «Sc^toffe« gefämpft würbe, bic Königin felbft unb ihre ftamüte ohne Scf)u$

gegen bie Gsmpörer gclaffen.

Ucber JD'SDonneU'« Nachfolger, ber natürlich mieber fein anberer fein fonnte al« ber

ftü^rer ber Sfloberabo«, fagt ein bemofratifajer Sehriftftellcr: ,,«uf D'EonneU folgt War»

oae$, toer^a§t bei allen liberalen wegen be« Dielen Vlute«, ba« er bei ocrfajiebenen ®e-

legenhetten oergoffen, ober bodj u^weifelhaft weniger oerhafjt al« O'2>onnell, weil er

im ©cgenfafc 3U biefem feiner Partei, feiner Vergangenheit, feiner ©efdjifye immer treu

blieb. §ür bie Sad)e ber ftretijeit bejetc^nete ber gintritt oon Naroaej im ttefentltdjen

einen ftücffehritt; unb trofcbem fab, ba« ganje Volf benfelbcn mit Vcfriebigung, fafl mit

greube. (Soldjen Slbfdjeu flößte 2)'3)onnelI ein. 2Bärc 9?aroac3 ein magrer Staat«»

mann gemefen, fo h^ttc er oielleiefyt ben £h*on feiner ÄÖnigin befcjtigcn fönnen, inbem

er bie liberalen Parteien oon bem 2öcge ber SReoolution jurüeffü^rte unb biefelben auf

ben engen $fab be« tangfamen, fricbliajen, aber fiebern ^ortfajritt« leitete;— aber 9iar=

Dae} unb bie Seinigen hatten bie Schwäche, bem -Ompulfi oon oben, ba« Ijeißt oon ber

Königin, ju einer reactionären ^3olitif ju folgen unb nur auf feinen Csljrgeij ju hören.

So fefete baö Sftiniflerium 9?aroaej CDonnetT« <ßolitif fort, weniger graufam im Vlut*

ocrgie§cn, aber reactionärer im 3cr^ören liberaler Grrrungenfdjaften."

Die 2tufljebung ber Verfaffungöbürgfchaften, bie Narüar, oon £>'Donnefl itberfommcn,

benufcte er jur Verfolgung ber 2lnf)öngcr be« le^tern fomol al« ber ^rogrcfflften. 'Die

.^auptblätter ber Cppofttton blieben unterbrüeft; bie ^croorragenbften Sttänner ber Übe»

ralcn Parteien blieben in ber Verbannung. 3m Slufllanbc mürbe benn audj über ba«

fernere ©efdjuf Spanien«, über baö ©efdjicf ber bourbonifa^cn Dmtaftic entfdjicben. 9?a=

menö ber Führer ber progrefftfitfdjen unb bemofratifa^cn Partei lub $rim auf ben

16. 2Iug. eine Verfammlung oon etwa fünfzig SWännem nad) Cftcnbe ein, unter

melden oon ^cröorragenben Militär« ^Jierrob, Sontrcra«, SDWan« be Vofd), oon hcroor«

ragenben ^rogrefftften Sagafh, ©arcia Nuij, 9fuij 3orrifla, CSarlo« ftubio, oon De»

mofraten Vccerra flct) befanben, mäfnrenb ÜRarto«, daftclar, *ßi n SDcargaU ausblieben.

£>icr würbe ber Vunb jtoifcf)en ^rogrefftflen unb ÜDemofraten befiegelt, unb jmar auf

folgender ©runblage: 1) Me« Vefiehcnbe in ben hohen Sphären ber Staatsgewalt fotlc

^erfiört werben. 2) Cs« folle bann (unter einer prooiforifdjen Regierung) eine conflitui»

renbe Verfammlung berufen werben, um über ba« ©efajtcf be« £anbe« 3U cntfdjciben,

beffen Souoeränctät biefclbe gcfefclid) oertrete, al« gewählt buraj unmittelbare« allgemeine«

(Stimmrecht. Die Summe oon IOOOOO Euro« fofltc oon ben in Spanien gebliebenen

Verbünbetcn aufgebracht werben, um bie ^eoolutton burcb,jufüb,ren unb junäcf)fl ben Unter«

f;alt ber Verbannten, namentlich ber Militär«, ju friften. (Sin reOoluttonäre« dentrum,

ju beffen .'paupt ^rtm ernannt würbe, mit bem ^ßrogrefftftcn Soaquin 3Iguirre unb bem

Xemofratcn 23eccrra at« 33ciftttnben, mürbe eingefe^t, um alle liberalen Strafte ju fam=

mein, um Anhänger 3U gewinnen unb ade« für ben £ag ber (Erhebung oorjubereiten.

Sin Vierteljahr naa) ber Verfammlung in £|lenbe jeigten bic Nachrichten au« Spanien

bereit« an, bafj, befonber« burd) bic geheime treffe, bic Scoölfcrungen ^tnreicr)enb üor=

bereitet unb im $eere genügenb Anhänger geworben feien. SBährenb 9iaroaej burch bic

Verfolgung ber Unionijum unb burch immer- größere 3w9«Pänbniffe an bie Neufatljolifcn

nur gefliffentlich ben ©oben unter ftet) untergrub, war c« ben Vemüljungen OlÖ3aga'«

gelungen, noch Daö ^?i«traucn aller oon Oftenbe fern gebliebenen $>emofraten 311 befiegen.

SWartoS, dfjao, Crenfe ücreinigten fleh in Vrüffel mit i^rim unb e« würbe nochmal« Oon

beiben Seiten feflgeflcHt , bafe man beim Vetrctcn be« fpanifchen Soben« weber bie $Rc*

puMif noch bie üftonardjic au«rufen, fonbern e« einer burch allgemeine Slbflimmung ge-

wählten Vcrfammlung überlaffen wolle, bie fünftige ftegicrung«form 3U beflimmen. ^ßrim

Digitized by Google



IG $te neucftt (Scfchiajtc Spanien*.

fefcte nun ben beginn ber Bewegung in Katalonien unb Hragonien auf ben 15. 2lug.

feft ; eine üttenge tierbanntet Dffijiere waren ffon h c'iwtif über bie ©ren3e jurüd»

gefefjrt, um ba« 3eifen ber Erhebung ju erwarten; in Katalonien foHten wenigften«

22 Bataillone bon freiwilligen unb (Sotbaten gebilbet werben, Kontrera« in Katatonien,

^ierrab in ttragonien, SDWane be Söofct), ber bon Portugal aufl einzubringen ^attc, in

Kffremabura unb Stnbatuften ben Oberbefehl führen, ©cnerat Catorre in Valencia atfcß

für bie Slnfunft ^rim'e bereit galten. £>iefer fclbfl erließ jefct eine ^rodamation an

bae fpantffe Bot!, in weifer er Slbffaffung ber Konfcription, ber Konfumfieuer, oll-

gemeine« Stimmref t, Freiheit ber treffe, unb, in aUerbing« jtemti^ ffüftemer Seife,

KttltuöfTeiljeit oerfpraf . Eon ber frage ber SDnnaftte war in ber ^roclamation nift

bie SRebe, wenn man nift bem folgenbem (Safce etwa eine Sejie^ung herauf leiten will:

„Ein jeher einzelne möge ftf nur ein wenig anftrengen, unb bie ffneftff oft ber Hölter,

bie Kamarilla ber $auptftäbte unb bie Snrannet oon SKabrib wirb ein Crnbc haben."

%m 16. ober 117. Slug. fam $rim au« einem italieniffen $afcn in ben ©e»

wäffern Valencia« an, wo bie 93efajjung, naf ©riefen, bie er nof am 11. ermatten, ju

feiner Aufnahme bereit fein fotlte. S)a erfuhr er, ba§ mehrere herüorragenbc Dffijiere

erflärt Ratten, fie würben in feiner SBcife bie revolutionäre Bewegung beginnen, fonbern

fif berfelbcn nur auffliegen, wenn fte anberdwo ernfl^aft beginnen werbe. ÜDamtt war

bie foftborfle 3eit bereite üerlorcn. Stl« $rim enblif ü6cr 9ttarfeiu*e jurürfgete^rt, bei

^erpignan an ber fpaniffen ©renje erfaßten, t)atte bie Erhebung oon Katalonien unb

Slragonien fdjon oft Sage begonnen, aber auf überall ftd) Di tö trauen oerbreitet, weit

Don bem Oberhaupt nirgenbe etwa« 311 fer)en nof 31t rjören war. 2ln ber ©renje Ka*

taloniene erfer)tenen ftatt brei Bataillone faum 100 SRann, bie, nafbeut ed it)ncn an

©elb unb Munition fajr gän^tid) fehlte, eine 2Bof e fjinburf unter einer gleichgültigen 33c=

oölferung t)m« unb hermorffirten, um ffließlif wieber nad) ffranfreif jurücfyufchren.

3n ber ^>rooin3 Barcelona erhoben fictj etwa 200 üKann, unb in Sarragona 600

unter ber fü^rung bon Batbrif unb Sorgarono. Batbrif wußte beffer ate ^prim bie

Gprafe ber SRebolutton ju fprecr)en; in feiner 00m „ftctbe ber Ehre" am 16. 9tug. an bie

liberalen gerichteten ^roctamation fagt er: „Die ©tunbe ber poütiff en Sülme l)at gc«

fflogen; in biefen Slugenbticfen miebcrhallt in gan$ Spanien ber 9fuf: «lieber mit bem

Beftehenben! »" Kr ^ättc auf leift 5000 ober 6000 Kämpfer unter feinem Befehl

oereinigen tonnen, wenn eS ihm t)ierju nif t an bem nötigen ©elbe gefehlt hätte. $of
gelang ee ihm, fortwährenb in ber 9(2U)e oon Barcelona geraume &tit hinburf bie biet

ftärfern SKegierungetruppen in <5faf 3U hotten. 3n Sarragono wären bie Sluefiften

nof biet beffer gewefen, ftatt 6000 würben fif 10000 erhoben ho&en, wenn fif <prim

irgenbwo gejeigt hätte; fo aber griff 2tfietraucn, Kntmuthtgung um ftf , unb ate bie

Regierung allgemeine ümncfiic berfpraf , legten jwei Drittel ber Slufflänbiffcn bie SBaffen

nteber. On Äragontcn fflug fif ^ierrab an ber Spi^e ben etwa 700 Sflann anfange

gtücfltf mit ben 9iegicrungetruppen unb wartete fobann ein ?ebenejeifen oon ^ßrirn ab,

um Knbe Slugufi glciffalle wieber bie franjbftff e ©re^e ju gewinnen. Kontrerae, ale

er biee erfuhr, beffto§, über ^ort Senaeque naf franfreif jurücf3ufehren, nafbem
er nof auf ber ©rcnjffeibe bie testen 8füffe mit ben föegicrungetruppcn gewef fett hotte.

80 tlägtif enbete biefe unter fo großen Erwartungen begonnene JReootution im Hugufi

1867. ?lltgemein würben ffwerc Hnflagcn gegen ^rim wegen feiner Gattung in biefen

Sagen erhoben.

Unfere Kraftene trifft ein $nm fonft unbebingt ergebener Sfriftfteffer, ©arcia

9iui3, ba« Giftige, inbem er fagt: „?lte Obcrgcnerat, begierig ju fiegen, getäufft in

Valencia, an ber ©renjc im 6tif getaffen, in allen feinen planen unb 3?erefnungen

irregeführt, fonntc ^ßrim, ber ©ieger bon Kafliflejoe, ©cncratlieutcnant be« fpaniffen
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$eere«, ntc^t ben fpamfc^cn üöobcn Betreten, um 30 ober 40 teilen allem ober mit

4 ober 20 2Rann ju burdjmeffen; feine Pflichten, fein 9iccrjt, feine (Stellung, alle« Ver-

bot ib,m cntfdjieben, über bie ©renje ju get)en. 211« 2J(ann, als £aupt ber föeoolution,

ali Führer, auf meldjen äße, ©otbaten unb ^Bürgerliche, innerhalb unb au&ert)alb beö

£anbe$ ii)re Hoffnungen gefegt Ratten, auf melden alle oertrauten, oon meinem afleö

abging, bamit ber Angriff ungeftümer unb erfolgreicher merbc, meldjer meljr ali 200

tapfere Dffijiere, bie größtenteils jum £obe Oerurttjeilt maren, oor fidty t)cr auf ba8

fpanifdj: ©ebiet gefrfjuft hatte, meldjer biefelben tapfer fämpfen ^te§, toetdjer enblidj bie

Station aufgerufen, eine äufjerflc Hnfrrengung ju machen, unb bie Regierung unb bie

^önafiie ju einem furchtbaren, Ungeheuern groeifampf herwögeforbert t)attc, mußte er

über bie ©renje get)cn, allein ober begleitet, mit fidjern Führern, mit 30 ober mit

40 SRann, unb ba6 fpanifdje ©ebiet betreten in ber Hoffnung auf ben Sieg, ben mar)r=

[d) eintief) fein blo&eö (Srfcremen bemirft hätte, ober um einen ehrenvollen lob ju finben."

$rim fclbjt hat in einem au8 ©enf, 25. «Sept. 1867, batirten üttanifeft ade ©djulb

an bem unglücflid)cn Sudgange ber Sluguftcrljebung oon ftet) abgemäht unb ^ugleicr) an*

gefUnbigt, baf; er nachher mie Dorf) er fein Veten ber liberalen 8a die meinen merbc.

Vierzehn Tage juüor hatte "Jini, 3orri(Ia ju Sßariä in einer 33erfammlung oon SDemo»

fraten unb ^Jrogreffljlen , in meld) er £)lu$aga ben 9?orfiy führte, bie Vorgänge unb bie

Haltung befl ©eneralfl ^ßrtm gefdjilbert, worauf nur CSljao im tarnen mehrerer ÜDemofraten

erflärte, bafj er nach Dcn über ©eneral ^ßrim gegebenen Äuffdjlüffen, benen er nid)t

roiberfprechen motlc, ba ^erfonen oon Stjre bafür eingehen, feine Freiheit, biefelben $u

ceurtheilen, fleh oorbehalten, unb bajj er fünftig hanbetn »erbe, hrie fein ©emiffen unb

bie Umftttnbe ihm rathen. (Bieber ift jebenfaß«, ba§ nicht blo8,ba« Vertrauen ber

2)«nofratie unb fetbft bieler <ßrogrefftften auf ^rim fet)r erfdjüttcrt mar, unb baß man

nicht fo balb fid) mieber auf neue rcoolutionäre Unternehmungen eingelaffen hätte, menn

nicht oon anberer (Seite her neuer Seiflanb gefommen märe.

«Seit ber fdjmählichcn (Sntlaffung D*$0imett'4 unb ber oon SRaroaca gegen oiele

SWitglieber ber liberalen Union eingeleiteten ©erfolgungen ^atte auch im Sajofc biefer

gartet ber ©ebanfe ftdj fefigefefct, ba§ fid) mit OfabeHa IL nittjt weiter regieren (äffe.

2)er Schmoger ber Königin, $er$og 0on SRontpcnfter, fuctjte biefc Stimmung autgu*

beuten, unb er, ber alte ©eflnmmgSgenofie ber Sföoberaboö, er, ber 1854 jur Königin

gefagt, menn er in Spanien regiert hätte, mürbe bie liberale Partei ihr $aupt nie er»

Imben haben, er, ber bie ftejtigfeit bei 9?egientng in ben blutigen Ounitagcn 186G ge-

lobt hatte, er ftadjcltc, um feine ehrgeizigen $lane auf ben £hron Su förbern, im tarnen

ber Freiheit unb SJerfaffung bie UnionifUn jur (Smpörung gegen bie Königin auf. SWcin

abgefehen oon bem alten ^ßarteihaffe, ber ftd) nur fet)r ferner befa^mia)tigen laffen mofltc,

mürben bie Unionijten oon ber Sahn, meldje ^Jrogreffiflen unb 2)emofraten längft be-

treten, burdj D'Donnefl unb burdj bie Sßachfamfeit Karöaej' unb beffen 2tnfet)en im

$eere jurüdgehalten. JD'Donnefl fonnte ftet), trofc ber oon ber Königin empfangenen ®e=

leibigungen, nicht cntfdjlie§en, im SBiberfprudje mit feiner ganjen politifchen Vergangenheit,

ben Degen, ben er fo oft jum £d)u£c ber 3)t)nafHe erhoben, nunmehr gegen biefelbe ju

Riefen. On Söiarri^, mo er feit feiner Ungnabe lebte, gab er ^arteifreunben , bie ihn

um 9fatc) fragten, bie 9hi0funft, baß einzig eine 8tegentfct)aft für ben ^rin^en oon

Sfturien bad Nüttel fein !5nne, bie Freiheit mit bem bnnafHfd^en Ontereffe $u oereinigen.

ift mol bentbar, baß er biefe £öfung nodj feiner Partei aufgebrängt hätte, menn er

nicht plöelidj, am 5. Sept. 1867, geworben märe. SBenn OfabeÜa einen 53 (id in bie

3ufunft h^tte tfutn fb'nnen, fo mürbe fic gemiß eine anbere Sntmort auf bie Xobed-

nad)rid)t gehabt haben als ben graufamen 2Bu): „Ter SJtann hat gefagt, er moQe nidit

Unfete 3«t. Slcue del^t. X. 2. 2
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mehr mein SWinifier fein; nun, er hat feinen Sßitlcn gehabt." (Sin nod) größere« Uli»

glütf für Sfabetla war ber gleichfalle ptöfclieh, am 23. Sprit 1868, erfolgte £ob ^aröQej'.

Gincr feiner ftreunbc, ©eneral (Sondm, berichtete, 9?arbae3 Ija&e wenige £age bor feinem

Xobe gefegt: „'Die Drbnung ^at in Spanien foldjc ÜBu^etn geflogen unb itjrc geinbc

haben foldjc Schläge ermatten, baß mir balb bie ^Jotitif, bic mir bi«iefet befolgen mußten,

beifeitelaffen fönnen. Oebermann weiß, baß id} immer liberal mar, unb niemanb barf

bic« leugnen."

©ein Wadjfolger £ui« ©onjatcj Srabo moHte jttar bie 33alm bon 9hrbaej einmotten,

aber e« fehlte t^m nicht blo« beffen Anfefjen im $eere, fonbern auef) in ber Partei ber

9ttobcrabo« felbji. Die 3u9cftänbniffc, bie er, um ber Königin ju gefallen, in ber 83e*

fefeung ber midjtigjlen Stellen, an ^Jerfönlid^fciten oon $nmfeü)aftem ober fcljr anrüchigem

Anfefjcn madjtc, brauten bon Anfang 9)iificrebit über feine Regierung. üftarfori (£o*

tonialminifier, bie ©eneralc dondja unb ^abia ©eneralTapitäne be« $ecre« unb anbere

^ßalafigrößen in ben r)öd)flen SBürben be« Staates : bie« mar mehr, alö felbft feljr erge^

benc Anhänger ber Königin gutheißen tonnten. ÜCnifjrcnb ber ÜKinifxcr ber auswärtigen

Angelegenheiten, (üalonge, in einem feltfamen 9?unbfd)reiben an bie Vertreter im Au«*

lanbc 3eugniß für bie Xugenb ber Königin ablegte, war biefc bereit« jum allgemeinen

©cfpbtte geworben. ÜDaju famen nod) außerorbentlidjc Scbrängniffc ber materiellen Vage

be« 2anbe«. X ic großen Kapitalien begannen fid) }urii deichen; S) anbei unb ©ewerbe

fianben ftiU; bie arbeitenben Klaffen Ratten feine 33efct)äftigttng; bie (£rnte mar feljr

fdjledjt ausgefallen.

So fanben bie reuolutionärc Arbeit ber progrefftftifchen unb bemofratifdjen (£lub3

unb bic Umtriebe ber Unionifien einen boppelt günftigen Söoben. Am £age, ba eben

OfabeHa II. ifjrc ältefte Todjtcv OfabeQa mit bem ©rafen bon ©irgenti bevmüljltc, am

13. 2Rai, erhielt bie Regierung Kcnntniß bon einer 55erfammlung bon ^rogreffiflen, meiere

ben Augenblicf unb ben ^lan einer neuen SKeboluüon fefifefeen folltc. Allein bie ©e*

fangennahme einiger SBcrbädjtigcn fonnte bie Jttcoolutionäre nicht mehr in ihren Unter»

nehmungen aufhalten. Die ^rogrefftjien , mit Ausnahme weniger entfdjiebener Gr«par*

teriflen, freuten jefct nid)t mehr babor jurütf, ben Unionifien bic #anb ju reiben. Sd>on

einige Sage nad) bem £obe D'DonnetT« waren bon beiben Seiten Schritte jur 33er*

följnung gcfcf)cl;cn. 3m Tanten $rim'ö unb anbercr ^Jrogrcfftficn untcrljanbelte 9Ranuet

(Santero, im tarnen ber Unionifien ©eneral Dulcc. SDte Unionifien Rotten suerfl baran

gebaut, bie Krone üfabcuV« auf ihre Schwefter Donna üttaria Suifa gernanba ju über*

tragen. Da biefc fid) weigerte, fdjlugen bic Unionifien ib,ren ©emaf)l, ben $cr$og bon

3Kontpenfier, bor, ber fid> mit feiner ^erfon unb feinem 9?eichthum gern bereit trflärtc,

$um Sturze feiner Schwägerin mitjuhelfen. Die ^rogrcfftjlen anbererfeit« hatten fty

bereit« berpflichtet, 3ur Durchführung ihrer $?iebling«ibee, ber Obcrifc^cit Union, bem £aufe

©ragan3a, bcjiehung«meife Dorn fternanbo, ben fpanifchen SThron anjubieten. So blieb

nicht« übrig, al« fleh a"f är)nlict)cr ©runblage ju einigen, auf ber einji $u Oflenbe bie

Sereinigung jwifchen ^rogreffifien unb Dcmofraten ju Stanbe gebracht worben war,

b. h- nu* ben Stuq Ofabeaa'« II. in Au«ficht ju nehmen unb attc« übrige ber fou*

oerünen @ntfReibung ber Nation anheimjufteaen. Die Dcmofraten alfo, ober wenigilen«

ihre hcrborragenbjicn Führer, bic in bie Koalition eingetreten waren, namentlich (5rifiino

SOtarto«, wollten fich ben nach Dcm ®ic9e Dcr 9iebolution 3U berufenben confrituirenben

(Sorte« unterwerfen unb bic monarchifdje Söfung annehmen, wenn nur babei bie bemo«

fratifchen ©runbrcd)tc anerfannt würben. Dieienigen Demofraten, welche, wie Giaficlar,

tyi b Morgan unb Drenfe, fein ©cheimniß barau« machten, baß fic auf bic 9tepublif

hinarbeiten, würben borläufig gar nicht berüeffiehtigt. Die ^ßrogreffijicn hatten fich *crs

pflichtet, für ba« 3uftanbeiommcn einer monarchifchen Mehrheit in ben fünftigen ^orte«
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311 toirfen; btc einen bon ifjnen, h)ic ©aüneron unb ^aöcnal SOfaboj, bauten an gSOar*

tcro, bie anbern, toie gefagt, an Dom gernanbo at« fünftigen flönig, ofjne ftd) junädjfi

mit bet ftrage 31t quitfen, ob bie betben aurfj mirflid) £ufi ptten, bie ifmen jugebaenje

(5(jre onjune^men. Die 2)?cljr$af)t ber Unionißen jtoeifcltc feinen StugenMicf baran, ba§

e« iljnen gelingen werbe, fobalb nur bie monardjifdje Stootöform oon ben (Sorteö be*

feftfoffen fei, ben §erjog öon 9)fontbenfier auf ben D^ron ju bringen; anberc booten

mot audj an ben <jkinjen oon Hflurien, erflärten fic^ ober bereit, ben 33efd)Iüffen ber

2tte$rljeit fidj ju fügen.

SÜ8 bie Regierung in ber 9?adjt oom 6. 3uti oon ber $crf<f|mörung unb ber flflit«

fdjutb be« £crjog8 oon 9J?ontpenfter unterrichtet mürbe, befdjto§ fie, ledern be« ?anbe$

ju oermeifen unb eine große fta^ta unter ben luiioniflifdjen ©eneralen ju bcranßalten.

Die ©enerale 6errano, Dulce, äabala, 23ebona, §6rbooa, £abaHero be 9foba« mürben

om fotgenben £age üerljaftet, unb fämmtlid) nadj ben (£anarifd)cn Onfetn gebraut, mo

fle natürlich foft cbenfo feidjt at« juoor ftc^ untereinanber unb mit iljren S5unbe8gcnoffen

toerftänbigen fonnten. 3WC * Monate unb jmei mit bem %tym ber ^rogrefftfUn, $rim,

ou«getouf£f)te SSotfdjaftcn reichten Ijin, baö 2Bcrf ber SReoolution fo meit ju förbern, baf?

ber 3ufammcnbrud) beö S^rone« OfabeüY« II. auf ben etficn SInfturm unjmeifctfjaft mar.

2* s
Digitized by Google



Daufo Liumgfiotif's Ä
9?adj ben langen SBanberungen in bcr fernen üEBilbniß rut)t ?it>ingfrone nun in her

9tul)ine8ljaHe feiner $eimat, in ben Sfeitjen ber ©lorretdjen ein ebenbürtiger £>etb, ber

im SDienftc feiner Aufgabe erlag, ber r)ot)cn Aufgabe ber 3eit, bie toeiten, nod) unbefannten

©tretfen unferer Grrbobcrfla'che bcr ftunbe ju erobern, bem allgemeinen 93crfer)r, ber aß«

gemein menfdjttdjcn ©eftttung $u erfstiegen.

3mar ift bie 3ab,I ber öcrbienftoollen Slfrifareifenben eine große; allein mag man im

33ergleidj mit anbern ftorfdjern bon ben 53crbicnften Jioingflone'« aud) nod) fobiel in

Slbjug bringen, immer fteljt feft, baß er ber erfte mar, melier unfl bie grogartige 33e-

fdjaffenheit be« großen {üblichen (£entralafrifa näher fennen lehrte, moburd) ber erpe

Hnftoß ^u einer föeifje erfolgreicher <5rforfd)ungen jenes kontinent« gegeben rourbe, unb

baß er felbfi biefe Sorfdmng in einer fteit)e fo fühn entroorfencr, wie burd) bie glüdlicr)e

Uebcrminbung unaufhörlicher ©chtoierigfeiten unb bie ©eminmmg wichtiger Grgebniffe

unvergleichlicher Reifen mit unauägefentern (Sifer bi« in ben Job fortführte, unb ebenfo

bleibt feftfreljen, baß er burdj feine mächtige perfb'ntithe (Sinwirtung auf baö eintjeimifd)e .

S5olf ben jufünftigen 9feifenben bie »at)n brach u«*> M al« ein echter tfttiffionar ber

©eftttung bemährte.

Süoingftone fam im 2Hära 1872 nach ®aW m Unjanjembe unb erhielt tytv 9?cger

unb SJorräthe au$ 3anjiöar - ®r &C8A& ftet) fobann im Slugujt 1872 auf feine SRcifc

jum ©ee 33angweolo ober 23emba. Derfelbe, im ©üben beö Janganjifa, am SBefifuße

bc« 6GOO $uß h°h c" ^loteau S3ifa (?obifa), im Horben be8 7000 S«ß fwh e" 2fluchincja«

ober Sflobifagebirge« in einer weiten £od)ebene in ber £>bt)e bon 4000 5«Ü gelegen, «odf

Horben burch ben ein fumpfigeö Vanb burchfdjneibenben ?uapula nach bem ©ce üKoero

abjiehcnb, mürbe Don Jioingftone befanntlich für ben füblichfien Oueöfec be$ 9?il8 gehalten.

3m ©üben be$ Söangweolo foUten nach Angabe bon Eingeborenen fleh bier ©bringqucUen

(Fountains) beftnben, üon benen jwei nach Horben pichen unb in ben Söangrocolo fallen,

jwei nach ©üben bem ^anibefi jujiehen; in jenen beiben ©bringqueüen bermutljete £ioing«

ftone bie bon £)crobot bcfdjriebencn 9ftlqueflen. (5r ermartete, baß biefe föeife, melche bie

9Jilqueflfragc jum 2lbfd)Iuß bringen foHte, ifjn 8—10 Sftonate in Stnfprud) nehmen merbe,

aläbann gebaute er nach £aufe $urüdjufehren. (5r ging mit 90 Negern unb reichlichen

SBorrätfjen ab; fein 2Beg führte it)n fübrneftlicb, über ben §luß SRangua, welcher am ©üb»

oftufer betS ÜTanganjifa münbet, burch oad ^an0 MftPa ©üben beffelben \\\m ©ee

Viemba, welcher nach Horben in ben Xanganjifa abfließt, bejiehungöroeife bat* ©übenbe

biefeö großen ©ec« bilbet, bann nach bem ^lateau im ©üben beö ©angmeolo. Suf bem
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föüdroege burdjfdjiffte ei bcn See nad) Horben Ijin, bann jog er tuettcr nörblidj burd)

fea« ©umpflanb Olala. $ier, nörblicf) Dom (Shambeje (meldjer Dom $od)lanb Don Sifa

fübmefllid) bem Sangroeoto aufließt), liegt im ©umpflanbe 3J?otra Hdjinto, mo im Oaljrc

1798 ber braoe portugieflfd)e ftorfdjer Lacerba ftarb. Lioingftonc mußte burdj über*

fdjmemnite ©trcden aiefjen; manchmal befanben bie SKeifenbcn fidj brei ©tunben bi« au

ben ©urt im SEBaffer. SBä^renb biefe« mühfamen 2Warfd)e« ftarben mehrere Weger unb

mehrere befertirten; e« blieben ber (Srpebttion nur nod) 79 5)ionn. LtDingftone mürbe

Don ber Wuf)r befallen, er mar balb nid)t mehr im ©tanbe, auf bem Gfel ju retten, mtc

er 6i«her getfmn hatte, fonbern mußte getragen werben. 3n biefem 3ufto« DC fam er nad)

einem Dorfe bcö Jtitumbo, bc« ^ier tjerrfdjenben ^ürficn DonSifa: mo er aufrief: „Saut

mir eine glitte, barin $u fterben." Die Diener machten tljm ein Sett aurcdjt unb er=

richteten iljm eine £ütte. 0?r hatte fefjr ju leiben; am britteu Jage fagte er: „Ttit ift

fehr falt; legt mehr ©ra« auf bie £ütte." Der ftürft ftirumbo fanbte Sttcljt unb Söhnen

unb benahm fidj gut gegen bie CErpcbition. Hm 4. 2ftai mürbe Liotngfione bemufitlo«

unb fiarb gegen 2Äitternad)t. Die legte Wotij in feinem Xagebudjc tu Dom 27. $tpri(.

Gr fpradj Diel unb tief betrübt Don ber .£>eimat unb ben Sinbern.

Wad) bem £obe Lioingftone'« gelten bie Weger ber Grrpcbition Watljfd)log, maö ju

tljun fei. Der ^üfjrer mar Ciljumal) (Xfdjumah), meld)cr Don Lioingftone einfit am 3am "

beft qu3 ber ©flaoerei befreit morben mar unb ifjn feitbem auf aßen feinen Reifen begleitet

hatte. (Sin anberer feljr juDerläfftger Surfte mar ber Weger Gafob SBainroright, eben«

faß« ein befreiter ©flaoe, melier in ber citglifdjcn 2)?tfflonöariftalt Waffif bei Somban

in Dftinbien eine red)t gute Grjichung ermatten hatte unb als ©ceretär ber (Srpebition

fungirte. Die Wcgcr faßten ben Sefdjluß, bie Leiche ihre« §errn ju präferDiren unb nad)

ber ßüfte $u tragen. (Sie brauten fte nadj einer anbern $ütte, meiere fie mit einer bieten

£ecfe umgaben, um ungefiört $u fein, ©ie öffneten bann bie Lcid)c unb nahmen bie

Cringemeibe au«, metdje fte in einen bleiernen Äaftcn legten unb im ©arten ber £>ütte

unter einem großen Saume begruben. SEBainmrigfjt fct)nitt in bcn Saumftamm bie 3n=

fd)rift: „Dr. LiDingftone ftarb am 4. 2M 1873." Der Äörper mürbe in ©al$ präfcrDirt

nnb 3»ötf Jage lang an ber ©onne getrodnet. Sfitumbo, Don bem Dobe benachrichtigt,

ließ bie £rauertrommet rühren unb £rauerfdjüffe abfeuent jum 3eidjen feiner (5l)rfurd)t

Dor bem Üobten; auch geftatt«tc er gegen ?anbeöfittc bie Leid)c, meiere in einen ©arg

au« SRtnbe gelegt mürbe, mitzunehmen. Die Weife ber 9?eger mit ber Seidje nach ^ns

janjanbe bauerte fech« Monate. Drog bc« SWangel« an Lebensmitteln, trog ber geinb*

feligfeit ber ©tämme, burd) bie ihr 2Beg führte unb burd) meld)c fte fleh mieberholt ihn

mit SBaffengemalt bahnen mußten, harrten bie jungen Weger in ihrem SMcbeäbienjk au«.

Sl« ihr ^roDiant exfdtjöpft mar, eilte (Shumaf) Dorau«, um in Unjanjembe Unterftüfcung

nachjufuchen, unb nahm einen Don 2Bainmright gefchriebenen Srief an LtDingftone'« ©ohn

mit, melier ba« Vorgefallene melbete unb anzeigte, baß fie außer ber Leiche \mi Stiften

mit ^Büchern, papieren unb Onfhumenten mitbrächten, eine anbere wifte ähnlichen Onhalt«

fei Don Ubfchibfchi abholen. Shumah traf am 16. OcL 1873 in Unjanjembe ein unb

fanb §i« Gameron unb beffen (Srpebition Dor. dameron fanbte Lioingflone'« SWannfchaft

einen Sailen SaummoUjeug unb ©d)ießpuloer, unb jehn ÜCage barauf fam bie ÜKann*

fchaft felbfl in Unjaniembe an. $ter mürbe bie Leiche in einen anbern fleütcn ©arg

gelegt unb toic ein Sailen Saummott^eug Derpadt, um bie Eingeborenen ju täufchen, bie

au« abergläubtfd)er Aurd)t bie Leiche nicht burd) ihr ©ebiet burdjlaffen moQten. Huf

biefe SBeife mürbe fte Don ber treuen fdjroarjen Dienerfd)aft roetter nach 30nÄ^0t 9 Ci

tragen. Lieutenant SWurphn begleitete fte, mährenb dameron metter nad) Ubfdjibfdji ging.

Con 3an3iöat tourDe ö *c ^ ei(^ c öom Dampffchiff dalcutta ber Srittfh * Onbian

Companö nach Hben, bann Don Hben burd) ben ©uejfanal Dom Dampffchiff 2Mu>a ber

Digitized by Google



22 2oüU> Sftingftone'* 2ob.

^eninfular anb Driental Ctompanb, nad) Soutljampton in Gnglanb beförbert. $>cr eng-

lifdje taufmann Saing in Sansibar «n* öer ftegcr Sainwright begleiteten fle, in Slleranbria

(Hcgbptcn) gefeilte fldj ju ilmen $homa« Sibingftone, be« SRcifcnben älterer Sob,n,

welcher eine SlnfleUung in einem bortigen #aufmann«haufe t) a t . Tic 9Jcalwa fam am

15. Äpril 1874 unter tfunbgebung attgetneiner %f)t\ina^mt in Sottthampton an. üDie

?eid)e würbe in Gnnpfang genommen bon einer Deputation, beftet)enb au«: Slbmiral Sir

S. £aH, Sirectoc ber ^eninfular anb OrientaI=3)ampffc^ifffa^rt««®efea^Qft; fapitän

©lad, Superintcnbent ber ©efeflfdjaft; Dr. 2Roffatt, bem befannten SRifftonar, ?hring«

ftone'« Schwicgeroater; D«wcll £ibingfh>ne, Sibingjtonc'« jüngftem Sohne; 9JJ. Stanley

beut güljrer ber amertfanifdjen 2ioingftone«#ülf«erpebition; Dr. ^3ricc, ©orftanb ber

angüfanifdjen 9fliffion«anftatt ;u 9?affif bei ©omban in Dfiinbien, wo 3afob Sainwright

uub eine 2tn3at)l ber beften Tiener Jibingjtone'ö ifjvc Cjrjichung erhalten Ratten; (General

flftgbb, früljerm cnglifchem (Fonful in 3anS^ar ?
Obcrjt ®rant, Spcfe'« flteifegefährten

;

S. G. Sebb, bon 9?em(kab Slbben, befanntem 3lfrifareifcnben, 2ibingftonc'3 treuem

ftreunbe; Oameö ?)oung au« Mb, bem freigebigen Sl&fcnber ber weflafrifanifchen ü?ibing«

ftone=f)Ülfi3crpcbition, u. a. Unter bem ftlaggen ber Schiffe, ber öffentlichen @ebäube

uub 'Prioathäufcr, bem ©claut fämmtlia^er Scirdjenglorfen, bem ©eteit einer ^arjltofcn

©olfSmenge, be« SRaftor uub ber ÜJcunicipatititt in ihrer Hmt8trad)t f
ber Parlament«*

mitglicbcr ber ©tobt, ber ^olijeiridjter, ber ©eifilidjfeit, ber 9iepräfcntenten fämmtltchcr

fonftigen öffentlichen tförpcrfdjaftcn, ber in Southampton anwefenben SJlatrofen ber $cn»

infutar anb Oricntal (üompanb, ber 9Jfatrofen beö Sailor'« £>ome würbe bic deiche burdj

bic ©trafen ber alten £afcnftabt nad) bem SBat)nt)ofe gefahren. Gin (Jrtrajug 6ract)tc fic nadi

Bonbon, ein abermaliger feierlicher ^tuf^ug nac^ bem ©ebäube ber föniglidjcn @eograpt}ifdjen

©efeflfehaft in SabiHe -i)Cciu. $ier nnfjm ber auflgejeidmete (Sfjintrg '3ir Sifliam ^or-

guffon in ber ©egenwart anberer Bernte unb fonftiger baju berorbneter v#erfonen eine

Unterfudjung ber ?eidt)e bor. ©erfclbe hatte Sibingflone'« linfen Hrm, »etc^er bor 30

3at)ren in Slfrifa burdj ben ©iß eine« Sömcn gebrochen worben mar, betjanbelt; ob»

gleich i
cfet Dcr Körper bereit« feljr in 3ttf*fcung übergegangen, fo war jener Jhtodjenbruet)

boch noch beutlid) erfennbar unb bamit bic Obentität ber deiche erwiefen. ©ie deiche

mürbe fobann im ©erfanimlung«faale ber ©efellfdjaft ausgelegt, baneben £ibingflonc'« bon

Sainwright mitgebrachte Onfrrumente, Äartenffijjen, feine Uhr. 21m 18. Kpril enblich ging

bie feierliche ©eifetjung in ber 2Beflminftcr*Slbtci, ber Sathatta Britannien«, bor fleh-

ebinburgh unb ©laögott, bie beiben erfien ©täbte ©djottlanbe, haben bereit« befchliffcn,

ihrem berühmten £anb«manne ein ÜDenTmal ju errichten.

(S« finb einige intereffante ©riefe ?ibingftone'« heimgebracht morben, bie, wie c« fcheint,

bi«her nicht h^en ihrc ^breffe abgefanbt werben fönnen. Sir überfein einige flcine

©fijjen baraufl:

„(Sin englifchcr Unternehmer. — Qm (Sngtanber njcnigften« berfuehtc, feine Theorie,

bic untergeorbnetc töaffe umfonfl arbeiten gu lajfcn, in« 2Berf 3U fe|jcn. (Jr mar ber

©ruber eine« *ßarlament«mitgtiebc« für einen grofjcn unb reichen Ort, unb feine 2Wutter

hinterließ ihm 2000 $fb. ©t Damit Fauftc er einen Sagen unb 3ugodhfen am <5ap

ber guten Hoffnung unb einen ©orrath bon Papiermache = 6chnupftabacf«bofen je mit

einem Spiegel außerhalb unb innerhalb be« Dccfcl«; biefe 2öaarc erachtete er für ben

Werb bc« Äriege«. 2luf ©efragen, toc«halb er fein ©clb in foldjcm Jröbcl angelegt

habe, antwortete er, baß er in SReifebefchreibungen gelefen habe, bic 9?eger feien große

Liebhaber bon Spiegeln, um fidj barin ju befd)auen, unb große Schnupfer; er glaube

alfo, (Slfenbein in SWengc für biefen Slrtifel ju erlangen. 3dj würbe gewahr, baß er

foejar barauf gerechnet hatte, ein Häuptling ju werben. Sir ernährten ihn ein paar
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SWonate lang; allem unfer Donrath war in fdmefler Stbnahmc. SBir waren bamatö nod)

nidjt lange berheirathet, unb bic junge #au$frau modjte gegen einen SanbSniann nidjt

nngafilicf) ftdj erweifen. 3dj fam iljr jur £ülfc, inbem id) einen innern $?af füllte

$um ©efudj eine« anbern Stamme*. «D!» fagte unfer Hnljänger, «idj werbe mitgeben!»

«Xlum Sie ba$ lieber nidjt», mar bie Antwort, ofme ben ©runb anzugeben. (5r hatte

bie £öflidjfcit, einige ©roß feiner SdjnupftabadSbofen bei unö jurüdjulaffen; idj fonnte

aber cbenfo wenig bamit etwa« auflridjten. @r pflegte oft ^u fagen: «2Kan f?ält biefe

Sdjwarjen für bumm unb unwiffenb; allein bei Sanct=@eorg, fie fönnten jeben <5ng*

länber anführen.»

„©efudj im $arem eine« arabifdjen ftürflen in (Scntralafrifa. — 3dj will eine SJor-

fieüung ju geben berfudjen bon bem 3uflanbe höd#er Scligfeit, für beffen <5rreia>ng

alle biefe ©reucl (beö Sflabenhanbelö) oon ben fogenannten Arabern dentralafrüaö ber»

übt werben. On einem ©efprädje, baö id) mit einem Ijatbblütigcn arabifdjen ftürficn

hatte, behauptete berfelbe, wie bie« bort bie fjcrrfdjenbe ütteinung ift, baß alle Selber unber*

befferlid) fd)lcd)t feien. Odj gab $a, baß btele wol nidjt beffer feien, al8 man glaubt, bic

ÜHehrjahl fei jebodj ohne 3weifet gut unb juberläfftg. £r befianb barauf, baß bie Grnglänbcr

ihren SBeibern nur beöljalb fo biel Freiheit gewähren, weil fte bie Söeibcr nidjt fo gut

fennen wie bie Äraber. «9?ein, nein!« fuljr er fort, «fein SBcib fann gut fein. Äcine

Braberin, feine (Snglänbcrtn fann gut fein. Sie müffen alle fdjledjt fein.» Unb er

brieö fobann fein unb feiner Üanbeleute 2öei«heit unb Älugfjeit, bie Sßeibcr 3U berhinbern,

anbere üftänner ju fet)en. (Sin rob,er Sdjeq, ber SWann müffe fldj jum ©efangenwärter,

mm Stier ber $eerbe madjen, fdjloß feine SBemerfungen. Gr fügte hieran bic Grtntabung

mm 33cfurf) feine* $arem8, um ju geigen, baß er fo liberal fein tönne wie bie £ng=

länber. ftapitän S. bom engtifdjen Äriegöfdjiff .1'. na(jm bie (Sinlabnng ebenfalls an,

um eine immer roüfjrcnbe ftxeunbfdjaft ui ffließen, inbem er 33rot mit ben grauen beä

dürften bradj. DeG dürften 2ttutter, eine wohlbeleibte Dame bon 4f> fahren, trat 3U=

erfi in ba8 Limmer, m ifa ®°IJn M befanb. Sie mußte in ber Ougenb Ijübfd) ge«

wefen fein unb bewahrte nodj biel bon ihrem frühem guten Stuöfefjen. Sic reichte bie

£anb, erfunbigte ftet) nadj unferm Sefinben unb nahm un8 ju ©efaflen ^(afe auf einem

Stuhl, obwol fie biel lieber auf einer 2ttatte (jaitc fauern mögen. @in rotier wollener

^or^ang bor einer Ifjiir würbe 3 urücfgebogen, unb be« dürften erflc $rau trat ein in

praa^tboQer Reibung. Sie trat bor mit munterm Sdjritt unb reichte mit lieblia^em

Väd)cln einen jiertidjen itudjcn bar, bon meldjem jeber einen 93iffcn fcnid) unb aß. Sie

b,atte eine eble, unbefangene Haltung unb fpradj unb benahm \\d) gerabc wie eine fdjünc

engtifa^e Dame, weldjc bie ©äße U}rc£ ©emahtd behaglich $u frimmen wünfa)t. Jijrc

großen, frönen, tieffd§warjcn Äugen feffelten bie 3lufmerffamfeit eine £nt lang, bcoor

man ben lnti; betrauten fonnte, auf Welmen offenbar große Sorgfalt berwanbt Worben

war. 3)en ffopf frönte ein ^o^er, fcr)arlacr)rot^er ^>ut, ungefähr bon ber gorm wie ber

beS jübifa^en ^ob,enprteficr« ober berjenige ber untern klaffen ber fatfjolifdjen ^rieftcr.

(Eine bi^tanfa^ließenbe rot^e Oarfc, mit ©olbli^cn bia^t befe^t, ging bie jur Taille unb

gemattete ungefähr einen Ringer breit $aut jum Sorfdjein gu fommen oberhalb bcö Unter-

rod« bon weißem inbifdjem ÜWuffelin, gefprenfclt mit farmoiftnrotljcn Seibenflörfchcn.

Die »^ofen reiften bi« an ben gußfnöthel, wo bidc ftlbcrne Srobbeln Inngen, unb bic

ftüße waren befleibet mit grüngelben, an ber Spifee aufgebogenen Sdjuljcn. Um ben

^alö fa^langen fldj eine Spenge golbener unb ftlberner Äetten, unb Ohrr»n9 c fingen nid)t

nur in ben Db,rläppa^en^ fonbern audj in Cö^crn, bic ring« um bie Ohren gebohrt

waren, ©olbene unb fllbeme Ärmbänber bon inbifd)er Arbeit bebedten bic Sinne unb

Setnge bon ©olb unb Ouwelen funfclten an jebem ber fünf Ringer. 9?ur eine Dame

Ahmte ben rcidjen unb ausgewählten Hnjug gehörig befä^reiben. Das einzige, wa« man
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auSfcfeen modjte, war baS luqgcft^mttcne $aar. G« wirb fo gehalten, weil eS nad)

bem Söabc teiltet troefnetj für unfer norbifdjefl 8uge falj eS etwas ju männlich aus.

2öä^tcnb wir unS mit biefer erften 3)ame beS $arcmS unterhielten , crfcr)icn eine jweitc

imb verrichtete gleichfalls bic Zeremonie be« 2?rotbred)enS. ©te erfc^ten in gleichem tyut},

mar ungefähr 18 Oaf)re alt, oon DoÜfommener gorm unb größer als bie erfte Dame.

01jr furjefi £>aar mar geölt unb geftrtegett, unb ein Söddjen war bor iebem DhT ange-

bracht, waS ftet) weiblich unb grajiöS ausnahm. Sic fpradj nur wenig, baS glänjenbe

2luge aber fpradj berebfam. (5S war Don brauner garbe unb ()dcud)tcnb: wie aTLe
eyes of Jeannie Dean's; filled wi1

tears, they glaueed like lamour beads. o («Oeannic

jDean'8 Slugen, mit Spänen gefüllt, glänjten fle wie 93ernfteinperlen. t S3urnS.) Sine brittc

Xante fam unb brach ebenfalls 5)rot. ©ie war nicht fo fyübfd) wie jene Jpuvi, jebodj

baS $Hnb beS angefehenfkn 2J?annc8 in jener ©cgenb. £>er leint ber ÜDamen war ^eQ-

bräunlich. 3)er gürft bemerftc, baß er nur brei grauen habe, obgleich fein 9?ang ihn

3U jwölfen berechtige."

golgenber am See 23angweolo gefchriebener 33 rief an ©tanlcö, welchen Söcbb, ber

amerifanifdje Gonful in 3an$ibar, überbracht hat, ifi ber lefctc ©rief, wetzen Vimugftone

fchrieb, unb überhaupt eine feiner legten SebenSäußcrungen. üflan erflct)t barauS, baß

Viuingüonc in bem Dollen (Stauben ftarb, bie Dt i! quellen entbeeft ju haben:

„ÜDer CSljambeje" (ber bem ©ee 33angwcolo Don Ofien, Don 33ifa her jujlrömenbe

gluß, in welkem StDtngfrone ben §auptqueflftrom beS 9iil oermuthete) „würbe bereits

Dor langer 3eit Don ben <ßortugicfen überfchritten, welchen alfo bie Gtjrc feiner Gntbecfung

jufommt. Die 9Cer)nlic^fett beS Ramend Deranlaßte, ba§ er in ben harten als ber 3am«

befl, öftlidjer 2lrm, angegeben würbe, unb ich na^m t^öiric^tciriocifc an, baß ber Orrthum

fich auf irgenbeine Autorität fiüfce. ©eStjalb war mein erfler Uebergang über benfelben

fo refuttatloS wie berjenige ber ^ortugiefen. (SS foflele mich DoUe 22 ÜRonate, ben

Orrthum ju befeitigen. £)er oerftorbene Gafcmbe mar ber erfte, ber mir einen ffiinf

baoon gab, baß ber (Sljambcje ein ©lieb einer ftettc Don Hüffen unb ©een fei, welche

wahrfcheinlich ben s
Jftl bilbet; er tyat eS aber auf eine fo fc^erjt>afte 2Beife, baß id}

mich Deranlaßt fanb, ju ben Oucflwaffern jurücfjugehen, um mich Su überzeugen, baß eS

nicht bloS ber ©djerj eine« mächtigen Potentaten fei. Huf einer Onfcl in ber SWitte beS

Söangweolo mit einem ©eehortjont ringsumher fagten bie Eingeborenen, inbem fic bie

£anb langfam ringsherum jogen: «2)aS ift ber Ghambeje, welker rings um biefe ©tetlc

fließt unb ben Söangweolo bilbet, ehe er um jene Sanbfpifce fließt unb ben tarnen fluaputa

annimmt.» SDaS war ber Slugenblicf ber Gntbecfung unb nicht ber bloße Uebergang über

einen fleinen gtuß.

„On bem Derftorbenen (Safcmbe fanb idj einen Dcrnünftigen unb freunblidjen 2Rann.

©ein Meid) erlag einem feljr fleinen Speere arabtfd)cr ©flaoen unb SBanjamuefi. <ßoreira,

ber erfte <ßortugiefe, welcher Dor 89 Oafjren ben (Saferabe befugte, fagte: er hatte 30000
eingeübte ©olbaten, opferte täglich 20 SKenfdjen, unb bie ©traßen feiner §auptftabt

würben täglich bewäffert. Och bin bie ungtücfliche 93eranlaffung gewefen, jwei Reiche in

ber Portugiesen ©eographie ju ©runbe ju richten, baS beS Gafetnbe unb baS bc«

JtaiferS S^onomotapa. -Den Ickern fanb ich h$n £ fl
fl
c oberhalb Zttt. Qx hatte uidjt

2J?annfchaft genug, um fo Diel Stufwanb ^u machen wie ber (Safembe; ich erfuhr jeboch

Don anfiänbigen, mütterlich auSfehcnben grauen, welche ju feinem §ofc gehörten, baß er

190 grauen habe. GS hat mich feitbent ftetS gewunbert, wenn ia) baran bachtc, was

für ein ©fanbal ein SDZann mit 190 grauen in Gnglanb fein würbe! Och wünfehte,

baß jemanb 3Ktcfa in Uganba befud)te, ohne iöombai) als Outcrprcteu bei fich Au Üben.

Xiefcr (33oinban, ber Sieger, welcher ©pefe unb ©rant begleitete unb ben Onterpretcu machte)

ift feineSwcgS fet)r juDerläffig. 2)cr blutige Mithin beS tfönigS Don SDahomci würbe
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berbunfelt, nadjbem it)n ein föeifenber mit gefunbem SHenfchenüerfianbe befugt ^atte, unb

man hört je^t feiten bon feinen Greueltaten. SDic fchrecfltehficn ©raufauifeiteit ber

Äfrifoner fommen großenteils auf SKedjnung ber ßrjähler. <3o fam id) bei bem

ßilanbe ßafenge üorbei, wo bie Negerinnen if)re ftinber für ein Senbentuch öerfaufen

foUcn. 2)iefe ©rjählung würbe einer onbern hübfdjen Keinen (Stählung eingefügt bon

einer Sarin, meldte if}r Ounge« nicht bertaffen wollte. (Sin $inb, welche« bie obern

Sorberjälme bor ben untern burdjjtögt, roirb al« ungtüdlidj gefürchtet, als ein«, baö

ben 2ob in bie ffcmtUe bringt. 2Kan nennt eö ein arabifetje« £inb unb bietet e$ bem

erfhn «raber, ber borbeifommt, an. Od) t)abe niemals einen folgen %aü gefeljen, ebenfo

wenig bie «raber, bie id) beSfjalb befragte; fte hatten jeboct) öon bergleid)en gehört.

„©obiel id) gefe^en habe, ijt biefer <&ee (ber ©angweolo) überall oon flauem Sanbe

umgeben, obwol baffelbe 4000 $u§ über ber ÜKcerc3fIäcf)e liegt. 2113 id) ben See ju=

erfi entbeefte, t)atte id) fein Rapier bei mir; id) borgte jebod) ein menig Oon einem Araber

unb fanbte einen furjen Söertd)t nad) #aufe. Od) hatte aud) fo oiele llnannehmlichfetten

mit ber Sttannfdjaft, bag id) nur baS Älleruothbürftigfte mittt)eiltc. Sobalb aber bie

Sntbecfung an ber Äüjie gemelbet worben mar, würbe ber 93omban«Regierung fofort bie

officielle S3efd)reibung jugefdjicft, ber (See fei, gleid) bem Wjaffa, £anganjifa unb Ulbert

Wjanfa, bon t)ot)en (Gebirgen umgeben, weldje in weite (Sbenen abfallen, bie in bei biegen*

jeit überfc^wemmt werben, fobag bie Jtaraoanen tagelang fnictief burd) SBajfer marfdjiren

unb itjr 9Zad)tquartier bort auffct)lagen, wo fte eine t)öt)er liegenbe ©teile antreffen. Die

einzigen (Erhöhungen ftnb «meifent)ügel, einige 20 gug h oth- T tefetben fönnen faum

t)oti) genannt werben, eS fei benn,, bag man fie fld) als auf ber $öt)e oon 4000 ftug

rmjenb bädjte. ÜDiefe Angaben finb oon ber 2Bat)rt)eit ebenfo entfernt wie bie, bag bie

<5tabt bes dafembe am Ufer beS Suapula liege. Peute, we(d)e eine Siebljaberei für Aorten*

mad)en t)aben, fpürten jebem ©ct)ritt ber bortugiejlfd)en ©flabenerpebittonen nad) dafembe

nad) unb bauten bie ©tobt in 8° 43' fübl. S3r., baS ijt, in tiefem SBaffer am 9iorb=

enbe beS <3ee3 SWoero unb über 50 Steilen Dom £uapula. Od) fanb fte 9° 57' fübl. 23r.

unb am Ufer einer Cagune, we(d)e in feiner 33erbinbung mit bem Suapula fleht, ein

§lu§, ber aber 6 ober 7 teilen weftlid) Oon ber Stabt fliegt, bie man in ben Süfoero

gefegt t)at GS iß feljr unangenehm für mid), biefe falfd)en Angaben ju rügen unb

red)tb,aberif(t) ju erfd)einen. 2Ba3 foQ id) aber tt)un? ©ir SRobericf 9Jcurd)ifon confut

tirte mid) betreffe! ber gegenwärtigen ©rpebitton, unb id) empfahl ben 33erfaffer beS Dbigen

ali ben ^üt)rer. Sir 9?oberirf tt)eilte mir barauf mit, bag baS Anerbieten abgelehnt

würbe, weil nid)t ein guter ©ehalt unb eine gute Stellung nad) ber Mitffefjr ;ngcfid)crt

worben, wie ©pefe unb ©rant eS mit il)ren Offijierget)alten t)attcn. dr brang fobann

in mid), bie $üt)rung ju übernehmen, fobalb bad 93ud), mit bem ich befc^äfttgt war,

t)erau«gefommen fein werbe. 5DZein guter, gutmütiger greunb fügte in einer Hrt oon

pathetifchem STone ^inju: «8ie werben ber wirfliehe dntbeefer ber 9?ilquefle fein ! « Och

wünfdjte nicht, mit meinen £t)aten grogjuthun; allein ich brauche fte nicht $u oergeffen."

6ir Partie grere, ber ^3rct|ibent ber ®eograpt)ical Societn, früt)er ©ouöcrneur ber

$räftbentfd)aft ©omban, erzählt in einem Suffafee über Sioingjione im Hprilhefte ber

lonboner Sdtfi|tift „Good Words" oon ber merfwürbigen Seranlaffung
, welche 2iüing*

fione mit Somban unb mit ben „WaffifsSBurfdjen", ben in ber cnglifd)en SWtfflon«anflaU

9?afftf bei 93omban exogenen jungen Negern, bie für ihn fo große 2Btd)tigfcit erlangten,

in »erbinbung braute. 211« feine ©ibebition in «frifa im Oahrc 1864 ju (Snbc fam,

fanb er fict) in Sanjibar belafict mit bem ftlufjbambfer ?abt) N^affa, für beffen 2(n*

fauf tr einen beträchtlichen X^eil feiner burch feine 6d)riftcn unb bie ®üte feiner Öönner

erworbenen Littel berwanbt hotte. $a er fah, bag er if)n in 3aniiöor nicht oortheilfjaft

oettaufeu tonnte, fo befchlog er, in beut Dampffaf)u nach Combat) jtt fahren, ©eine
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SWannfctjaft Bcflonb au« 16 SBurfdjen, befreiten Wcgcrfflaben, welche meifkn« ba« SWeer

borget nicb,t gefeiten Ratten; Um felbft ausgenommen, berftanb fetner etwa« bon Sd)iff*

fa^rt ober bon ber ©ampfmafdjuie. Sluf ©ott bertrauenb unb bie gelenfe Jfraft fuljr er

ab unb gelangte mohlbcbatten nad) Sombat), wo ber Heine $?at)n einen ganjen Jag lang

in bem gro§en $afen tag, eb,e er bon ben 3J?authbeamtcn beraerft mürbe. Unter ben

bortigen Sftifftonaren traf er mehrere, bie nidjt nur mit feinen gro§en 3wecfen fbmpathiftrtcn,

fonbern ihm aud) auf berfdjiebene Seife ber)Ülfltch mürben. SHbingjionc tief? einige bon

ben Wegerburfdjen, bie ihn begleitet Ratten, unter ber Dbfjut be« Dr. Ooljn Söilfon, 33or-

fianb ber bortigen Sföifftonöanfialt ber preöbnteriamfchen ftree Äirf, jurüdf. On ber

angtifanifdjen 3J?iffionöanftatt gu Sfafftf bei 93omban, bie unter bem Sorftanb bon SB. ^ricc

ftanb, mar eine Änjahl burd) engtift^e ftreujer befreiter junger 9?egcr, meiere bort eine

rfjnft ( icfje
,

inbujtrieUe unb allgemeine Sctjulbilbung erhielten. Sil« ?ioingfione bann im

oaljrc 1865 mieber narfj öfrifa ging, naf}m er feinen 2Beg über ©omban unb fanb,

bafj bie 33urfdjen, welct)e er bei SBilfon in ber Sct)ule gelaffen, gute ftortfcljritte gemalt

[jatten, unb nahm fie unb eine Snjafjl ber Sttcgerburfctjen in 9?affif in feinen Xienft, bamit

fle il)n in if;re £>eimat begleiteten. 'Die inbifdjen Sepab,i, bie ?eute bon ber Onfel

0 Oranna, bie er ebenfalls in Xicnft nahm, erwiefen fict) al« anwerft meuterifd), mäb,renb

bie y?cgcr aud Combat), natu entlief) bie „9caffif=33urfct)en", ihr ein $errn bi« in ben Job

unb biß über ben Job hintut« eine fo bewunberung«würbtgc Jreue bewahrten. On ber

Deputation, welct)e in ber ÜMwa ju Souttjampton bie Vcidje Pibingjtone'« empfing, bc-

fanb fld), mie mir oben gefet)en, $r. ^Jrice, ber SJorftanb ber 9Jafflf»2Wiffton , melier

bie ftreube hatte, hier feinen Sattler Oafob SBainwright 3U begrüben, ber feinem £>errn

eine fo lange S3egräbnif?begleitung gegeben ^atte
f

mie fte in ber ÜEBeife mol nodj feinem

Sterblichen 3Utt)ciI gemorben ift.

£ören wir Partie fitere weiter über Sibingftone. 3hm gebührt ba« 2Bort al« bem

^räfibenten jener hodjberbienten lonboner ©eographifetjen ©efeflfetjaft, bie bei 2ibingftonc'S

Unterfudmng fo nahe beteiligt mar, fowie al« bem langjährigen ftrcunb £ibingftone'«,

ber tjjnt fieta befonber« nat)e geftanben:

„Hl« er autelt bei mir weilte auf feiner fteife nodj Hfrifa im Oa^re 1865 (Sir

Partie mar bamal« ©ouberneur ber ^räfibentfdjaft SBomban) fragte ict) itjn nadj feinem

£)peration«plan. Sein £auptjwecf war, fagte er, bem SBunfdje Sir SKoberuf SRurdjifon'S

(be« bamatigen ^räftbenten ber ©eographicat Societn) nadjjufommen, bie ©renken be«

Wlbecfen« ju bcfhmmen; er 6eabftdt)tige alfo jubörberfi bie 2Baf[crfcf)eibc jwiferjen bem

Wil unb ben füblict) unb öfilidj angrenjenben ^lüffen ju erfunben, bann ber SBaffcrfdjeibe

ring« um ben SKanb be« S3ecfen« ju folgen unb fomit bie ©renjen abjuftecfen, innerhalb

beren jufünftige S^eifenbe bem befonbern ftluffe naajfpüren fönnten, ber unter ben bielen

taufenb 3uflüffcn ben meiften Slnfpruc^ hat auf bie Sfjre, bie OueUc beö SRil« ju fein.

„hierin jebodtj, mie in allen feinen anbeut Unternehmungen, mar bie geographifche

Gntbecfung höh*™ Siefen gänzlich untergeorbnet; er münfefite btfö fchmicrigfte Problem

ber afrifanifa)en ©eographic blofl beöhalb 3u töfen, »eil e8 ihm ein nothmenbiger erfter

Stritt ba^u mar, in ba$ ^erj «frifaö ba« £idjt befl ©eifteö einjulaifcn. @r wufjtc, baß

ber yfcifcnbc bem Kaufmann unb S^ifftonar borangehen miiffe, fetjäfete aber alle«, ma«

er al« Sntbecfer aufrichten fonnte, nur infofern, al« c« ber 2lu«breitung be« ^^ri|lcn=

tfjums unb ber dibilifation behülflid) werben möchte. Sein 3"l mar jiet« bie Hebung

ber ^egerraffe «frifaö. 2)ie Slbfchaffung be« Sflabenhanbel« unb ber Sflabcrei, bie

Sntmicfelung bc« ^)anbc(ö unb ber SBÜbung maren in feinem Sinne meiter nur 2Kittel

3ur ^ßrebigt bc« Gbangclium«, welche« er für ba« einjige mirffamc Heilmittel hielt für

afle bie Ucbel, welctje feit fo bielen Oahrhunberten ba« (Srbtheil 5lfrifa« finb."
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„£>ie (Geographen fönnen, bcnfe idj", fo fährt <Sir S3artle fort, ,,c« immerhin gelten

(äffen, bo§ Sibingftonc bie geographifcf>en (Sntbecfer blo« al« Vorläufer be« #anbel« unb

ber ©eftttung fdjäfcte. 2Ba« ben $anbel anbelangt, fo fann man bie Sfefultate, ju

weldjen bie Arbeiten l'iöingflone'S jur Grfd)ließung be« innern Hfrifa« führen müffen,

faum 3U h°d) anklagen. ütfan barf fdjlechtweg behaupten, baß e« unter ben (Srjeugniffen,

weldje jene« ?anb herborbringen fann, wenige gibt, weldjc wir nidjt brausen unb nicht

gern faufen »erben, fowie eS wenige SWanufacturwaaren gibt, rodele Europa, Äfien unb

Ätnerifa liefern fönnen, unb bie nidjt in Hfrifa einen guten 2lbfat} finben »erben. G«

ifi augenfcheinlid) , baß ber 9c*egcr weit über ben Waffen, bie »eber felbft S&tjigteit ju

ben inbuftricücn fünften haben, nodj aud) für europäifdje 2J?anufacturen Ontercffc jetgen,

fleht $ie fteger ftnb in ber bieget große ?iebtjabcr öon feinen 5Heibern, bon 2RetaH=

fachen unb fonft öon allerlei Sßaaren, welche Europa, Hfien, Hmerifa erzeugen. Sludj et^

»eifen ftc ftd) bereitwillig ju ber Arbeit, weldjc crforbcrlidj Iß, um foldje ©infuhr mit

ben Grrjeugnijfen it)re« ?anbe« ju ermöglichen, mit ©etreibe, SSaumtooHe unb anbern $afer=

ftoffen, Oeteu, SWetaHcn, 23auhö(jcrn, $>äutcn, gellen, garbefloffen, welche, wie unjä^lige

anbere $>inge, fle in Ueberfluß liefern fönnen. ©idjerljeit bc« Kaufmann« unb Hbfdjaffung

be« ©flaöen^anbet« fhtb bie betben 53ebingungen jur Crntwidelung eine« £>anbel«, melier

unfern 93erfehr mit anbern Nationen wahrfeheinlidj weit überfteigen »irb. <2« tft äugen*

fcheinlidj nur au« Langel an SWitteln, fld) ßleibung«frücfe ju öcrfdjaffen, baß bie Hfrifancr

gctublmlid) mit fo geringer Reibung fürliebnehmen, könnten fie ftd) nur einmal über--

§eugen, bog c« it)nen öergönnt ift, bie ftrüdjte ir>rc« eigenen Uderbaue« $u genießen, unb

baß ber Kaufmann mit ujnen in 3i(^crr)cit berfehren fann, fo mürben alle SBebflühle in

(Europa nidjt hinreichen, bie Stoffe $u liefern, weld)e Hfrifa gebrauchen mürbe. 35affelbc

gilt öon 9Jcetau*waarc, Äurjer SBaare, £öpfcrwaare unb anbern gabrifaten. Ueberau*

»erben foldje SBacren mit SBcgierbe gegen 9fohßoffc au«getaufdjt, »0 £anbcl unb ©er«

fefjr nur befielen.

„lieber £ibingfl|ne'« Clrjarafter ifl e« für biejenigen, »eldje it)n genau fannten, fdjwcv,

ofjne ben Slnfdjein Don Uebertrcibung ju reben. 33on ber ftraft unb (Snergie fetner On»

tcQigcnj hat er SBetocifc gegeben »ic »enige. On jebem fünfjährigen Hbfäjnitt feine«

?cben« tjiitte er fid) in irgenbeiner anbern 23efd)äftigung einen Tanten unb ein 33er*

mögen erwerben fönnen , wie mir ben Jücfjtigften unferer 9Jaffe gelingt. Soldjc

^eabac§tung«gabc, folgen praftifdjen Sdjavffinn fyabc id) niemal« wahrgenommen. Xk
?ebcn«wcife, bie er führte, fc^ärfte tt>ar)rfcr)einüd) biefe gähigfeiten; er befa§ jebodj ba«

fc^nelle Kuge, ba« llrtljcil über Äraft unb ^efultat, ba« bem gro§cn Organifator,

^olittfer, ©eneral eigen ift. (Sbenfo hotte er eine merfwürbige 2ftenfd)enfenntni§. fteinc

(Schmeichelei fonnte ihn blenben, feine 33er(ocfung ihn herleiten. 2 einen ^aupteharafter^ug

aber bilbeten feine Einfachheit, Eingebung unb Äufridjtigfeit. ©eine Slbfnhtcn mochten

manchem bicfleidjt fonberbar üorfommen; allein niemanb fonnte ihn einen Sfugenblicf ber

I oppel^ingigfeit geihen, argwöhnen, baß er etwa« anbere« bcabfidjtige, al« wa« er angab

unb auf bem gerabeften unb offenfren 2Begc \u erreichen ftrebte. Olim fehlte jwar nidjt

jene oorf!dr)tige 3urüdhaltung , welche feinen ?anb«(eutcn eigen ift, bod) niemanb war

offener al« er in allem, »a« er ju fagen ober fein gtagftdfa ju fragen ein 9?edht hatte.

Crinige, bie mit ihm näher in Berührung famen, behaupteten, er fei unfähig unb abgeneigt,

mit anbern beuten gemeinfam ju fflMa; er fühlte ftch fo ftarf unb beburftc fo

wenig be« SRathcö unb SSeijianbc« anberer, baß er gewöhnlich einfah, er fomme allein

am bejien fort. SEBenn er gänjlid) feinen eigenen 2Be§ ging,» fo fonnte man ftd) auf

niemanb mehr al« auf ihn üerlaffen; babei fprad) er jebodj feine SWeinung, wie fehr fte

auch öon *>cl" fcincr ©efährten abweichen mochte, immer ohne alle Anmaßung au«. 2Bie

alle SWäroter oon eiferncr flörperbitbung unb fejtem SBittcn, fc^ien er oft feine ftadjftcht
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für bie 6cr)ttäche anbcrcr ju haben, ©ah er fein 3«* beutlich erreichbar, fo jögerte er

nic^t, um ben ^SreiS ju beregnen, für ben eS ju erretten »ar, unb bie Gntfthloffenheit,

welche bei einem ©enerat ober einem Chirurgen fofort als eine Onfpirotion beS ©enies

angefcljen worben märe, mürbe bon feinen Seeifegefährten ^»eilen als SDcangel an 9tucf*

ftc^t auf Ujre 8eiben betrachtet. £ibingftone mar für fid) felbfl längfl ge»iffermaßen ab»

geworben unb ermattete bon anbern biefclbe Eingebung, meiere ihm jur 9?atur geworben mar.

„2Bir fönnen in unfern STagen bie ganje ©röße beß SBerfeS, welches Sibingjtone

ausgefüllt hat, nicht ermeffen. üJiag feine ÜebenSbefdjreibung aud) in einem ©tile ge«

geben »erben, melier fle jum £ieblingSbuehe für iung unb alt macht, gleich bemjenigen,

weites bon ber £abfcrfeit 9celfon'S erjagt, ober bem bon ben Abenteuern be« fcr)tff=

brüchigen gelben £)efoe'S, fo »erben bod) ©enerationen barüber ^ingefjen, eb,e unfere

ilinber erfennen, mie groß baS 2Berf fei, meiere« ber wiflenSfiarfe , t)crjen«fcfie ©erjotte

boUbrad)te, ber in feinen jahrelangen, einfamen Sanberungen bie SBilbniß burd)jog, um
bem SJcifflonar unb bem Kaufmann ben 2Beg ju eröffnen, auf bem fie bie bunfcln

lionen QcntralafrifaS erreichen fonnten.

„(SS bebarf feines größern 39eweifeS bon bem mächtigen Einfluß, ben er auf anbere

ausübte, als ben, meieren feine Segleiter gegeben haben, inbem fie feinen entfeelten £eib

feinen Vanbsl euten üb erbrachten. Di an bebente, ba§ eS feine erlefenen iOtanncr »aren,

feine »of|ter$ogencn Sprößlinge afrifanifcher Ariflofraten. (SS »aren alle befreite ©Haben,

allein burd) bie 3>orfd)rift, baS 33eifpiel, baS Angcbcnfen eines eifrigen Gtfjrifien geleitet,

lieber 1000 ÜHeilen »eit trugen fie feemärtS jene lleberrcftc ; fein alter Äfrifareifenber

hätte jemals geglaubt, baß irgenbeine $3eftecf)ung fie bcrmodjt haben mürbe, bie l'etdjc

auch mt 20 üKeilcn weit }u tragen. 9? ad) bem eS ihnen gelungen ift, Vio'mgfhme'S

Leichnam feiner $eimat jurücfjugeben, fage hinfort feiner, baß baS afrifanifcr)e Soff ju

^panblungen beS f;oct)ftcn unb auSbauembften £>elbenmuthe$ unfähig fei. .'iur Diejenigen,

welche bie ©ch»terigfeiten ber afrifanifchen Steife auS (Erfahrung fennen, »erben bie

»unberbare Eingebung funmdjenb »ürbigen, mit »elcher biefeS Unternehmen ausgeführt

»orben ijt."
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iL

2>ie Xelegrapheneinridjtungen für ben cnba^nbctrtcB.

Der erfic ber Buffäfee, in melden bic neuem (Srfdjeimmgen int ©ebiete be8 £ele=

grapt)enwefen3 befprochen werben fotlen, befdjafttgte ftdj mit einer für bie eleftrifdje

lelegrapfjie im engern (Sinne fefjr mistigen Aufgabe, beren l'öfung bie SSeförberung einer

wefentlidj großem 2lnjaf)t öon telegraphifdjen 9fachridjten auf ben öorfjanbenen i'eitung$=

brühten ermöglichen fofl. Slbweidjenb baöon mag ber nun folgenbe SluffatJ einer ©nippe

jener £elegrapheneinrid)tungcn gewibmet werben, meiere nid)t für bie Wachridjtenbcför*

berung im allgemeinen beflimmt, fonbern lebiglidj befonbern 3w c^cn 3U bienen berufen

ftnb. Unter biefen ^werfen fteljt bie Grrfyöfmng ber £eiftung«fähigfeit ber (Sifenbahncn burd)

Vermehrung ber Sicherheit befl GrifenbahnbetriebeS wegen ihrer 2ßtd)tigfcit obenan; jugleief)

geigen bie für biefen &totd öerwenbeten Stelegraphen eine jiemlidje 9)cannidjfaltigfeit in

ihrer (5inrtd)tung unb JBeftimmung, fobaß aud) au3 biefem ©efld)t8punfte eine Sdulberung

ber beim Crifenbafmbetriebe benu&ten £elegraphenanlagen gerechtfertigt erfdjeinen wirb.

SBennfdjon im allgemeinen unb ju jeber £c\t für bie SBeförberung oon 9cadjrichten

eine ©efdjwinbigfeit erftrebt werben mußte, wetdje bic in ber 93eförberung öon ^ßerfonen

unb Sachen bereits erreichte ©efdjwinbigfeit merttieh übertrifft, unb wenn beö^alb bic

Slufibreitung ber (Sifenbaljnen ganj wefentlich jur weitem Sluöbilbung unb Verbcfferung

ber Xelegraphen Drängen mußte, fo nahmen bod} bie (Sifenbafjncn bie STelegraphen, fo<

balb lefcterc überhaupt betriebsfähig erfc^ienen, nidjt bloS für bie >$Mdt ber einfachen

unb gewöhnlichen Wadjrichten&cförberung in ihren Dienfl, fonbern bie Verpflichtung f für

bie möglidjftc Sicherheit ber auf ben (Sifenbafjnen Oerfehrenben 3ü"gc ju forgen, wedte

ba« Verlangen nach befonbern STetegraptjen, welche man mit bem ©efammtnamen Didier--

heitötelegraphen belegen Tonnte, weil fie, oft in gan3 eigenthümlicher Söeife, ^Reibungen

unb iKtttheilungen ju beförbern beftimmt flnb, burch welche jene fo bringenb wünfd)en$=

werthe Sicherheit ber auf ben Schienen bahinroOenben 3üge erreicht werben fofl.

So ftnben wir benn auf ben (Sifenbaljnen, außer ben gewöhnlichen 53etrieb«tetegraphen,

mittel« beren aöerhanb Nachrichten weiter gegeben werben fönnen unb weld^e baher jefct
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in ziemlich ausgiebiger Sßeife aud) bem au&erbicnfUtchen gefchäftltdjen Verfeh« zugänglich

gcmndjt Horben flnb, ntc^t nur ganj allgemein eleftrifdje fäutetoerfe, femer eigentljüm»

lidjc ielegraphenoorrichtungen, roetdje 3ufammenfiö§e 3Wctcr 3ögc unb ähnliche Ungtücf«-

fälle behüten foflen, ober wcld)e automatifdj ben Verfet)r ber 3ügc controliren, ober ben

3ug über ben Süftanb ber Vafjn unterrichten, ober if)n, fei e« währenb ber ganjen ftat)r*

jeir, fei e« oorü6ergef)enb unb jwar namentlich bei fidj etwa bennod) ercignenben Un*

glütfSfäHen, mit ben benachbarten ©aljnfhtionen in telegraphifd)e Verbinbung treten

laffen, ober welche einen telegraphifdjen ©ebanfenauetaufcb, jwifchen bem 3ugpcrfonale

unter ftd) ober mit ben ftahrenben gcjtatten u. bgt. m.

$ie (Sifenbahnbetriebötelegraphen junächft unterfdjeiben fic^ bejügUd) ber it)nen ge-

flcfltcn Aufgabe unb baljer aud) in if)rcr ganjen <5inrid)tung nur wenig öon ben fonft

gebräuchlichen £elegrapt)en; bod) bat man ftc^ flctö bemüht, bie Vctrieb«tclegraphen fo

einfach al« möglich berjufleaen, w«l i^rc Vebicnung einem minber geübten, jum Stjeil

gar nicht auflfehtießtich gum £elegraphiren gehaltenen ^erfonal anbertraut werben mußte.

3n ben Vetrieb«tclegraphen fpicgeln fleh baher We jetoeitigen ftortfdjritte be«

Xclegraphenwefen« überhaupt wteber, fonbern e« prägen fich in ihnen auch nationale unb

tocale (SigenthümlichTeiten mit and. ©o waren 3. V. in ©nglanb öon ftnfang an OJabel*

telegraphen atö Vetrieb«tclegraphcn üblich, oercn magnetifch gemachte ©tablnabeln in \t

einer SRuttiplicatorroIIe auf eine bret)bare 9ld)fe aufgefktft waren unb bon ben bie SttoHc

burdjlaufenbcn pofttiben ober negatioen etcftrifdjen Strömen nach DeT "ncn 0Dcr oer an

bern (Seite abgelcnft mürben; burch bie gruppenmeife aufeinanberfolgcnben ftabelablcne

fangen mürben bann bie cinjelncn Vuchftaben ober fonflige borau«befiimmte 3«<hcn auÄ=

gebrüdt. 3n Gnglanb flnb auch i
cfe* noth QUf oen meijten Grtfenbahnen 9?abeltelegraphen

in Gebrauch, obmol letztere bei ben englifdjcn <Staat«telegraphen nicht mehr benufct wer*

ben. 3n anbern Sänbern bagegen finb bie 9?abeltelegraöhcn auch bei ben (Sifenbatjnen

fdjon feit längerer 3eit burch D ' c Sflorfe'fchcn ^Drucftelegraphcn ziemlich ganj berbrüngt

morben, fo unter anbern in Dcftcrrcidj, too ber Vatn'fdjc 9?abettctcgrapl) öon bem wiener

SOiccfjanifuß Sfling in fehr jmedmäjjiger SBcife abgeänbert unb junt $eben hörbarer 3ei<hen

befähigt morben mar unb in biefer ©cfialt eine SReifjc öon 3ar)rcn al« VetriebStclegraph

Verwenbung fanb unb bereinjclt aud) noch ie&* finbet, mie 53. auf ber tfaifer -%tx-

binanb«*9?orbbahn, auf metcher er bi« 1865 fogar allein unb auöfdjlicfjlich benufct mürbe.

Gbenfo haben bie früher in SDeutfdjlanb für (£ifenbahn$wede allgemein gebräuchlichen

3eigertelegraphen , bei benen ftch balb unter ber alleinigen SBtrfung eteftrifcher (Ströme,

balb mcnigfiend unter 2)iitf)ülfc berfelben ein 3 c*9cr auf e 'ncr m^ öcn 53uchftaben, ben

3iffcrn unb mit fonfiigen S 6!^)^ befchriebenen ©cheibe fehrittmeife fortbewegte, um cnblidh

auf bem eben ju tetegrapt)irenben Suchfiabcn ftitlficFjcri \n bleiben, bem SDiorfe fchon

feit mehr als 20 Oahren ba« ^elb räumen müffen. On recht jmerfcntfprechenber 2Beife

hatten Siemen« u. ^atöfe in Berlin bei ben in 2Bicn 1873 aitögejicHten üJJorfe'fchen

Sifenbahnfiationötelegraphcn bie jufammengehörigen Apparate (5orb* ober Stiftfehreiber,

SRelaie, STafter, ©aloanoffop, Söli^ablciter) auf einem gemeinfehaftlichen ©runbbretc fcfl=

gefchraubt, welche« in eine Vertiefung bee 2lpparattifchee eingefc^t wirb, unter beffen

Xifchplatte fich meiji noch ein Schtänfchen jur Aufnahme ber Batterien befanb. <Dabei

waren bet)uf« fchncller unb einfacher «uSwedjfelung eine« foldt)en Upparatfa^cö bie £ei*

tnngöbrähte nicht unmittelbar nach fflemmfdjrauben an ben einjelnen Apparaten geführt,

fonbern mit fehneibenförmigen, in jener Vertiefung bc8 lifchcö beftnblichcn 6tänbern öer«

bunben, auf melche fich beim Ginfefcen be« ©runbbreteö in bie Vertiefung bie fogenannten

ftcberfchtufjttemmcn (nad) griffen) auflegen unb bie nötigen Upparatöcrbinbungen her«

fietten. Solange bagegen ba« ©runbbret au« ber Vertiefung auegehoben \% ftcUt eine

aufjerbem noch öorhanbene geberfchlußnemme bie furje Verbinbung 3Wifd)en ben in bie
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Station einmünbcnben (2uft= unb Grrb-) Rettungen h«r; beim SBicbereinfefeen be« ©runb»

brete« aber wirb biefe furje Serbinbung felbfhhätig wieber gclöjt. Der bon ©temen« u.

£al«fe ebenfall« m SBien ausgefüllte SBärtcrflationöapporatfafe beflanb au« ftarb*

fTreiber, ©<f>lüffel, ©albanoffop unb UmfRätter, weld)e in einem berfif)lie§baren ©thufe«

faften berwaf)rt waren. Der GElcftromagnct be« junädjft für SRuljcflrom beftimmten Sarb*

fchreiber« ^atte jwei aufrechtftehenbe ©djenfel, beren $crnc feitwärt« $u einanber fluge*

wanbten ©dfuhen bcrlängert waren ; bet Slnfcr aber war burd) eine ©djraube an bet

Unterfcite be« Hnfcrhebel« feflgemaa^t unb lag aud) nodj unterhalb ber ©dnihe. Der

ftu^effrom $ieht alfo ben Hnfer an bie ©djuljc empor, bei Unterbrechung be« ©trom«

fällt bagegen ber Snfer nach unten ab unb brüeft ba« ©djreibräbehen gegen ben $apier=

fhreifen. SBirb bagegen ber ?(nfer nid)t auf ber untern, fonbern auf ber obern ©eitc

be« Hnferhcbel« nnb oberhalb ber ©djuhe fejlgefchraubt, fo fann ber $arbfd)reiber fofort

mit Slrbcit«frrom arbeiten.

Die im ?aufe ber £tit fc§r oeröoHforamneten eteftrifehen ?autewcrfe ber Gifenbafjnen

^aben bie Aufgabe, bie ©aljnmärter unb Sa^narbeitcr burd) hörbare ©ignale bon bem

Abgänge ber auf ber ©treefe $wifdjen $wei Sahnfiationen berfehrenben £üge 3" unter*

richten. Diefe tfautewerfe finb geh) ähnliche, mit ©djlagwerf berfehene ^aufwerte, weldje

burch bie Söirfung eine« eleftrifchen ©trom« auf ben Hnfer eine« (SIeftromagnet« au«*

gerflett ober lo«gelaffen werben, unb nun eine beftimmte Wn^alil 3 ditäge auf einer ober

imci jiemlid) großen ©locfen ertönen laffen. Die ©locfcn »erben thcil« auf ben 2Bäch*

terfjaufern felbft, tljeil« auf Indern ©djränfen angebracht, mcldjc bie tfäutewerfc unb beren

JaufroeTfe enthalten. Die auf bie ©locfcn fchlagcnben .Jammer ftfcen an bem einen Grnbc

eine« .$ebct«, beffen jweite« Crnbc burch einen ^»gbroljt mit einem ©djlaghebel oerbunben

irt; auf ba« jweite (Snbe be« ©djlaghebel« wirfen bie au« einem Stabe be« Saufwer?«

oorfiehenben $ebenägel, unb fo oft einer ber lefctern biefe« jweitc (Snbe nteberbrürft unb

wieber lo«lä§t, wirb ber Jammer erft gehoben unb fallt bann auf bie @Iocfe herab,

üfißid man mittel« jweier ©locfcn burch Doppelfdjtäge flgnatiflren, fo brauet man bto«

bie jweiten Grnben ber beiben ©djlaghebel berfRieben lang \n machen, fobaf? ber eine

etwa« fpäter al« ber anbere oon bem $ebcnagcl freigetaffen wirb. Da« erfk £Sute-

werf führte ber berliner Uhrmacher Vcouljarb au«; nach gegebenem ©ignal mußte jebodj

ber Saljnwiirtcr ba« Pa'utewcrf erft wieber einrüden, beOor ein neue« Signal gegeben

»erben fonnte; fpäter fügte Seonfjarb noch ein jmeite« Uljrwcrf ^in^u, welche« ba« £äute=

werf nach i
eDem ©igual wieber einrüefte. Da« erftc fich bon felbfl nach iCDem ^ignol

wieber einrücfenbe Jäutcmcrf flcUte Äramer 1847 auf ber ©treefe üKagbeburg ©nrfau

anf; bie ?fo«rücfung beffclben erfolgte burch einen ftaflhammcr an einem ^cbel, welcher

für gewöhnlich oon einem nach Der eincn ®c*tc W ctttm* beweglichen ©chnepper an

einem mit einem Salancirgewicht üerfehenen Jeebel gefangen unb 3iemlieh balancirt war,

fobafj ba« aubere (5nbe be« SaUhommcrhebel« fich nur leicht an eine 9?afe einer am
?(nfcrhebel fifeenben ©abel anlegte; biefe Wofe ließ in bem Momente, wo ber eicftro*

magnet feinen Slnfer anjog, ben ^ebel be« gaÖb.anuner« frei, worauf biefer fleh ju bc=

wegen anfing unb babei oon bem ©chnepper, beffen .<pebet anfänglich Deni ^ammerhebel

folgte, enblich abrutfdjte; infolge beffen breite fleh ber ©djneppcrhcbel rücfwärt«, bi« er

auf einem Hufhaltfliftc liegen blieb, ber ftaflhammer bagegen fiel Dollenb« auf ben Hu«*

lö«hebet be« ©chlagwerf« herab unb ließ ba« ©djlagwerr lo«; hotte lc|tere« einen ©d)lag

auf bie ©lorfe gethan, fo würbe ber ^aUfjammer burch ba« £riebmerf felbfl wieber ge^

hoben, unb fein ^ebel fing fleh an Dcm ©chnepper unb ber ftafe ober faß« ber

Änfcr noch nicht lo«gelaffen hatte, an einer aweiten 9?afe ber @abel, ber «u«lö«hebel

aber nahm nun feine urfprüngliche ?age wieber ein unb hemmte ba« £riebwert (©elbft-
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arretirung). 21e§nli^ ifl e« bei ben nodj boHiommenern ?äute»er?en bon Siemen« u.

#al«Fe, beren erfie« ebenfall« 1847 gebaut tourbe unb bei beut Säutetocrfe Don Seiridj

in SBien. ©e§r borjüglid} arbeitet ber Säute^Onbuctor ton Siemen« u. £al«fe, melier

mit kräftigen magnetoeleftrifdjen 3nbuction«firömen betrieben wirb, beö^alb friifrigere

Slbreifjfebern an ben (£leftromagnetcn $aben famt unb bie Säutewerfc jubertäffiger fdjta-

gen lä&t.

Die Säutemerfe geben tljeü« einzelne ©djläge auf bie ©loden unb Reißen bann (Sin*

fdjtäger, tljeil« läuten fte in Wulfen au« meiern jufammenge^origen ©ablägen; febr ge*

wöljnlid) flnb <Pulfe bon je fünf einfadjen ober Doppelfablägen, ©oll ein unb baffetbe

Säutewerf balb al« (Sinfdjläger berwenbet werben, batb in Wulfen läuten, fo braudjt c«

nur mit jtoet bcrfdjiebenen ©clbfiarretirungen ber|e$en ju werben, bon benen bie eine

ba« Saufwerf arretirt, fobalb ein ©d)lag, bie anbere erft, fobalb bie ju einem $ulfe ge*

f)örige Hnjafjl bon ©ablägen ertönt ifi. SBirb aber bie Hrretur be« ?aufwerf« burd)

einen (ginfaflljebel bewirft, wetdjer wäljrenb ber Ärretur in einem Grinfdjnitte ($aHe) einer

©djeibe (©djlufjfdjeibe) liegt, beim Sofllaffcn be« £aufwerf« au« ber gaße au«geb,oben

wirb unb bann auf bem Umfange ber bom £aufwerfe mit in Umbreljung berfefcten

©djluftfdjeibe aufliegt, bi« er in bie nädjfte ,vaflc einfällt unb fo mittelbar ober unmittel-

bar ba« V aufm er f arrettrt, fo flnb jur (Srreidjung be« angegebenen 3mede« blo« gm et

©djlujjfReiben nötfjig, weldje berfd)iebcn lange maffibc ©ectoren gmifdjen je jwei benad)=

barten fallen fjaben; beibe ©djlufjfdjeiben werben auf biefelbe 2lct)fe aufgefiecft, weldje

ber i'ängc nadj berfdjiebbar ijt, fobafj ber (Sinfaflljebel balb auf ber einen, balb auf ber

anbern ©djlufjfdjeibe liegt, je nadjbem ba« tfäutemerf als (Sinfdjlägcr ober in ^utfen

fdjlagen fott.

Die neuern bon ©iemcnö u. £at«fe in Söertin gebauten fäutefäuten finb mit bem

Sinrabläutewerfe au«gerüflet, weldje« bto« ein föab unb ba« treibenbe ©ewidjt, außer-

bem aber weiter fein 9iäberwerf enthält. Xa« ganje 2Berf ifl bon einem crjlinbrifdjen

33ledjmantcl eingefdjtoffcn, weldjer ftet) befjuf« einer Sfebifion be« SGBcrfe« an brei $ttfjrtnuj6*

rippen bequem b,erabneb,en lägt. Die OHocfc Ijängt oberhalb eine« an ben cbtinbrifd)en

fid) anfd)Üc§cnfeen fegetförmigen üttantel«, meiner mit jwei (Srfern berfeljen ifl, auö

beren einem ber Jammer bortritt, um bie ©lode ju treffen. Äuf biefe SBeife ifi ber

ganj unter Dadj befinbiidje Jammer gegen ba« Einfrieren gefiebert. Der Jammer wirb

bon SBorfprüngen an bem Sftabc mit feiner aufredet fieljcnbcn 3Idjfe in äljnlidjer SBcife wie

ber SBerfer an fdjwarjWälber Uferen f)tn= unb §ergcmorfen. Die Äu«Ibfung be« 2Berfc«

erfolgt erft burdj eine größere SReifje (21) aufeinanberfotgenber ©tröme bon medjfelnber

föidjtung, woburd) ein jufäOigc« Su«löfen be« SBerfe«, 3. 93. burd> cteftrifdje Gratia«

bungen bei ©ewittern, fo gut mie unmbglid) gemadjt b,at. Da« treibenbe ©emidjt ftnTt

im Onnern ber ©äule ljerab, bie ©äule felbft aber fefet [ich, al« 9Job,r bon ungefähr

berfelben ?änge mie bie ©äule in bie (Srbe fort; biefe« (Srbroljr bergrößert bie gaUb^ö^c

für ba« ®etoid)t unb bilbet jugleidj ba« gunbament.

Die Äaifer-Serbinanb«=9?orbbab,n fjat it)rc 1873 aud) in ffiien au«gejlelltcn ©loden«

flgnalapparate mit befonbern SKegiftrirborric^tungen berfeb,en, meiere bie gegebenen ®lorfen-

jlgnale jugletd) auf einem in bem 2lpparatfaften unter einer ©lafitafel ftctjtDar merbenben

^apierfrreifen fidjtbar »erben laffen unb für eine etmaige ^ontrole bletbenb erhalten.

Die £elegrapf>cnleitung, roela^e jum betrieb ber cleftrifdjen Säutenjcrfe bcnu(jt mirb,

läßt fid) jugleid) noa^ 3um Xefegraperen auf anbern Apparaten gebrauchen unb wirb

namenttic^ häufig jum ©eben bon ^ülföfignalen bei etma borTommenben Unfällen ein*

gerietet. 2Wan fann bann bie ^ülföflgnale entweber mit fa)mäc§crn ©trömen ober mit

©trömen bon entgegengefe^ter 9?ia^tung geben, unb bann werben bie ©loden nidjt
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aiiiertöncn, währenb £ülf«fignale gegeben werben. 2Bählt man aber für ben SBetrieb ber

i'iiut eroer fc Üiufjeftrom, lägt man alfo bie jugerjörige Leitung beftänbig Don einem eleftrtfcfjen

Strome bur ablaufen unb bie ?äutewerfe beim Unterbrechen biefe« Strom 3 (burd) Abfallen

be« 21nfcr« eines GleftromagncteS) au«löfen, fo fann man an jebem SBädjt erhäufe, ja

au$ an jeber beliebigen 3 teile ber 3?afjn, burd» jwedentfprcdjenbe UnterDrehungen bc3

Strom« nidjt nur ©lodenfignale, fonbern auef) 3"d) en auf " ncm fö* 9i«^eftrom ein*

gefdjalteten 3Wor[eapparat geben. 3U biefem ßrocefe fteQt man bann in ben einzelnen

233ärterf)ä ufern einen mögltcfjft einfanden 3e^en8e^ (T unD 3um Empfangen einer Slntwort

einen einfügen Cnupfang«appavat, j. 53. ein ©aloanometer auf, beffen 9?abel nad) 8b»

fenbung be« £ülf«ftgnal« Don ber um §ülfe erfud)ten Station in Dörfer befUmmter 2Bcife

ein ober mctyreremal abgelenft wirb. (Stwa« abweiajenb fjteroon Derbanb SCBalfcr 1857

auf jwei benachbarten Sifenbab,n|iationen bie gleichnamigen $ole zweier glei^flarfer elef*

trifajer ©atterten einerfeit« mit ber Rettung, anbererfeit« mit ber (Srbe, fobag für gewöhnlich

bie Ströme ber beiben ©atterien fidj neutralifirten unb bie £äutewerfe erjt ertönten,

wenn an irgenbeinem 3wifcf}enorte bie Seitung, mit ber (Srbe Derbunben würbe. (Sine

ähnliche ginridjtung beftanb eine 3eit lang auf ^annoDerif^en Sahnen; e« toaren aber

hier in ben entlang ber $3a§n fie^enben ©lodenbuben befonbere #ülf«ftgnalgeber an-

gebracht, toetdje jwei mit bem tarnen ber beiben 9*ad)barfiattonen bezeichnete Sdjlüfiel'

lödjer hatten; würbe in ba« eine ober ba« anbere ber ^gehörige Sdjlüffel eingefledt unb

umgebreht, fo erhielt blo« bie an biefem Sdjlüffelloche angefd^riebene Station bie £ülf«*

ftgnale, bie anbere 9tadjbarjtation bagegen nid)t, weil bie nad) ber erflcrn fü^renbe £ci«

tung burd) ben Sdjlüffel mit ber Crbe Derbunben würbe, bie nad} ber anbern füljrenbe

aber unterbrochen blieb. SRegnault fügte fernem fpäter auflfüb,rlidjer ju befpredjenben

SidjerhcitGtelegraphen für franjöftf^c ©ahnen aud) einen Sfpparat jum £>tilfeforbern bei;

jeber biefer in Entfernungen Don je 400 ÜKeter Doneinanber aufgehellten Apparate beftanb

aud einem ©aloanometer, beffen Kabel bei ihrer Hblenfung aus ber SKufjclagc linfö unb

red)t« an eine ©lode anfajlug, unb au« einem 3«<hengeber, beffen flurbel bei einmaliger

Umbreljung mittel« einer auf ihrer Ättjfe aufgeftedten gefurchten ©treibe unb eine« Don

teuerer bewegten Gontactfjcbel« ben bie Nabeln ablenfenben 9iut)cftrom ein« ober mehrere

mal unterbrach unb mieberherftellte unb fo ber um $ütfe erfua)ten Station burd) bie

3<M ber 9iabelablcnfungen jugleieh melbete, ber rote Dielte Apparat $ülfe Der langte; bie

Station beantwortete ba« $U(f«ftgna( burd] Umfehrung be« Strom«, toetdje einen Kabel»

au«fdjtag nad) ber anbern Seite oeranlafjte. Marl griffen braute 1855 an ben Cäute«

toerlen ber §annoDerifa)en Sahnen mefftngene Schlie§nng«räber mit einer auffdjleifenben

fteber an, bamit, roenn bei einem Unglüd«fatt ein fotdje« tfäutewerl mit ber £>anb in

@ang gefegt rourbe, bie fteber fid) nad) unb nad) in fitmmtlid)e ^ludfc^nttte be« Schließung«'

rabe« einlegte unb baburd) bei jebem Umlaufe biefe« 9?abe« ber ftuljefrrom in ber Leitung

fo oft unb in folgen 3wif^cnräumcn unterbrochen mürbe, baß au« ben babei auf SRorfe*

apparaten niebergefchriebenen fünften unb Strichen bie Kummer be« 3Bäehtcrb,aufe« er»

fauut merben fonnte, Don welchem ber #ülferuf ausging. Um aber ju Dcrhüten, bajj

burch 3nfaQ ober S3o«heit ein #ülf«flgnal gegeben werbe, mürbe in jeber ©locfenbube

no«h ein einfacher Umfchalter angebracht; bie geber unb bie Schtie§ung«fcheibc maren für

gewöhnlich au« bem Stromfreife auögefchaltet unb würben erft burd) Umlegung |»eiet

SWeffingfchienen be« Umfchalter« in ben Stromfrei« eingeleitet. üDie fpäter gebauten

Derartigen Säutewerfe waren au§erbem noch mit einem gewöhnlichen Safter $ur Unter«

brechung be« ^uhefirom« au«gcrüftet, um mittel« beffelben Don ber ©lotfenbube au« jebe

beliebige ttaehrief)t nach ben benachbarten Stationen fenben )tt fönnen. ÜDie Ättifer-Ser*

binanb«.9fcorbbahn hat ihren fa)on erwähnten, mit ftegiflriroomchtung Derfehenen ©loden«

Pgnalapparaten mechanifdje Signalgeber beigefügt, welaje ben Spielbofcn tyxuto unb

B«fcif 3«i». Heu« 3cl3e. X. 2. 3

Digitized by Google



34 Sie neuem Srfflctratngcn im (gebiete ber elcftrtfchen Selcßtoptfe.

mittel« beren ber üZßächter bie Üfothfignale entfenbet, inbem er nad) bem Gsinfkllen eine«

3eiger« auf ba« ab$ufenbcnbc 9?ot£)ftgnal ba« fteberwert buret) eine ©d)nur aufjieht,

worauf ber (Signalgeber felbjttf>ätig ba« ©ignal regelrecht abfpiclt.

Die neueße (1872 patentirte) $ütfflfignateinridjtung wirb Don Siemen« u. £al«fe

nad) ben Angaben be« Ongenicur« öon ^cfner-Ältenecf gebaut, (sie beftnbet fid) ju*

gleich mit einem SSüfcableiter unb einem (Sinrabläutewerfe mit Sßedjfelfrromauelöfuna in

einer Säutefäule. Huf bie Sldjfc be« (Sinrabläutewerf« ftnb nun nodj ad)t ©djliefjung«*

täber aufgefhrft, weld)e an it)rem Umfange mit oerfRieben gcftellten, bem ju gebenben

$ülf«fignate entfpredjenben Sorförüngen unb gtnfchnttten öerfeljen ftnb. Der in ber

Leitung öortjanbene galDanifc^c 3iu$eftrom ift gefdjloffen, folange ber längere 2lrm eine«

SBinfelhebel« in einem ber (Sinfdjnitte liegt, weil bann ber ben Sontact madjenbe fürjere

Ärm auf feinem 2tmbo§ aufliegt, öon bem er aber abgehoben wirb, fobalb ber längere

Hrm auf einen ©orfprung aufläuft, gür gewöhnlich rut)t ber längere Sinn auf einer

©teile ber Slcrjfe neben ben ©ehlie§ung«räbern unb r)ält babei ben ©tromfrei« gcfc^loffcn.

2Kit ben ju gebenben ac^t $ülföfignalen ftnb ad)t ©djlüffel bejcidjnet, bie fict) nur ba»

buret) ooneinanber unterfReiben, ba§ ihre S3ärte in öerfdjiebencn Slbftänben com Grnbe

be« ©djafte« fifcen. 2Birb ein foldjer ©djlüffel gcrabe fo weit in ba« ©djlüffelloch ge*

ftedt, ba§ er in biefem r)erumgcbret)t werben fann, fo wirft ber ©djaft auf einen (Seiten*

arm be« 2Binfelr)ebel« unb bretjt biefen gerabe fo weit um eine horizontale Sd)fe f
ba§

fein längerer #rnt auf ba« ju biefem ©djlttffct gehörige ©d)lie§ung«rab ju liegen fommt,

wät)rcnb beim Umbret)en be« ©djlüffel« ber Sart auf einen Stiegel wirft unb burd)

biefen ba« Sriebwert au«rüdt, fobaf? nun ba« §itlf«fignal bon biefer (Säule au« in bic

Seitung gegeben unb öon 2Jcorfcaöparaten auf ben Stationen berfelbcn niebergefabrieben

werben fann unb fo lange fortgegeben wirb, bi« ber <Sd)tUffcl wieber umgebref)t unb

t)erau«gejogen wirb. SDiefe £ttlf«ftgnale werben mittel« be« 9tur;eftrom« auf ber näm-

liefen Leitung gegeben, in mctdje mittel« eine« fräftigen dnbuetor« bic SBedjfelfrröme jur

&u«löfung ber £äutewcrfe entfenbet werben; bat)er wirb beim Umbretjcn ber Surftet bc«

Onbuctor« öon biefem felbfttt)ätig jugleid) ber SRut)efirom au«gefd)altet.

SBiH man eine mit SRucjeßrom arbeitenbe ©lorfcnftgnalünte juglctct) für ?J?orfc»

correfponbenj bei 9tut)eftrom benufcen unb bod) öerr)ütcn, ba§ bie ©lotfcn mäljrenb ber

SRorfecorrefponbenj läuten, fo fann man, wie e« unter anberm auf ber Äatfer^erbinanb««

ftorbbatjn gefdjieht, bie üttorfetafter fo einrichten, ba§ fic beim fttcberbrütfen bcö Xafier*

hebet« bie 2inie nid)t ganj unterbrechen, fonbern nur einen SBiberftanb in btefclbc etn=

fchalten, welcher hinreidjenb groß genug ijt, um ben in ber Leitung oorhanbenen confianten

©trom fo Weit ju fchwädjen, ba§ bie föclai« ber SHorfcapparate ihre Slnfer abfallen

laffen, wäl)renb bie weniger empfinblichern £äutewerfc erft bei einer öoflftänbigen Unter»

bredwng be« ©trom« auögelöft werben. 9?ocf) ftetjerer läßt ftch ba« häuten ber ©ignal*

glocfen öerhüten, wenn man nach bem öon dl. Sölafchfc in SBien 1866 üeröffentlichten

$3orfd)lage in bie mit SRuhcfhrom betriebene Leitung für bie Eäutewerfe bie SRorfe wie

jum Selegraphiren mit «rbettejtrom cinfchaltet unb babei bie 2Rorfe$eichen burch 93er-

ftärfung be« 9?uhe(trom« entfter)en läßt. Diefe ©erflärfung be« ©trom« fann einfach

baburch herbeigeführt werben, ba§ ber STajterhebel bei feinem Äuftreffen auf bem Arbeit«»

contact einen in bie Leitung eingefchatteten entfprechenb großen SBibcrjlanb auöfchaltet,

inbem er einen fttrjern ©chlu§ für ben ©trom herjiellt. 2BiO man babei bie SKorfe»

correfponbenj nicht blo« jwifchen jwei benachbarten, fonbern auch jnufdjen jwei weiter

ooneinanber entfernten ©tationen ermöglichen, fo mu§ man, ba bie SRuheftromlinie auf

jeber ©tation eine Srbleitung erhält unb be«halb jwifchen je jwei ©tationen ein in fid)

abgefchloffene« ©anje« bitbet, auf ben 3nufchenftationen eine Xran«lation einrichten, burch

welche jwar bie auf ber einen fcfjeittinie einlangenbcn SWorfcjcichen öon ben Apparaten
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felbfl in bie nädjfle J^eillinte toetter gegeben »erben, jeboch ofme ba& ba&ei ber SRuhe*

ftrom unterbrochen nrirb. Slafdjfe erjiclt bie« burüj jmei 9Mai«, beren jebe« bon beut

flufjefrrom ber einen ober ber anbern ber in bie £ran«lation«ftation cinmünbenben XtyiU

linien burcf)laufen wirb, beim Anfpredjen auf bie Stromoerftärfung in feiner Sljeillinie

ober burdj feinen ft(t> ouf ben Arbeitöcontact ouflegenbcn Anierhebcl einen fürjern (b. t)-

ebenfalls ben fdjon ermähnten SBiberfianb nid)t enthaltenen) 2öeg für ben ba« onbere

ftelai« unb bie onbere £§ciaimc burdjlaufcnben Wuljeflrom r)crftcatr
baburcr) auch biefen

ftmVflrom Dcrfiärft unb bie in biefe £f}eülinie eingefetteten SDiorfe anfpredjen läßt

Eomit ber 3u9fü^rer bei S3eborf aud) oon ben SBärterbuben au« mit ben benaa>

borten ©totionen in öoÖfiänbigen telegraphifcf|en SSerfc^r treten fönnc, f>oben mehrere

Sifenbahnoermaltungen bie oon (Siemens u. $al«fc feit etwa l1/« fahren gebauten, nur

für oorübergeljenben X^ienft beftimmten (Sifenbahnmärtcrbuben »Telegraphen eingeführt.

Sei biefen Telegraphen ftnb bie fämmtftdjen jufammengehörigen Apparate in einen Ijöl»

jernen Äaften cingcfajloffen, melier ftd) ganj au«cinanberfcf)Iagen läßt, wobei bie Thür

nm eine fyorijontalc Adjfe um 90 ©rab umgeflappt wirb, um bann al« Scfjrcibputt ju

bienen; bie untere Xljürf)älfte ift boppelt, unb cS bleibt ber innere 21) dl flehen, mätjrenb

ber äußere flcfj mit umflappt. Seim (Schließen be« tfajten« legt ftcr) eine 9JletaÜfc^iene

an ber %t)\it an jmei fteberfchlufcflcmmen an unb fdjaltet ben Apparat unter ^erfteffung

eine« furzen (Sdjluffeö ber Ctnie au« letzterer au«; beim Deffnen ber Xfjüx wirb biefer

fur;c 2d)lu§ burd) bie g'cbcrn befeitigt unb ber Apparat jugleidj cingefgaltet. Xcr

Saften läßt ftrf) ober ebenfo gut aud) fo einrichten, ba§ ftrf) bie Apparate beim Deffneu

unb Schließen bc« Äaflen« nicr)t felbjrtljätig ein* unb auäfdjalten, baß üielmetjr bic (Sin*

fdjaltung mit ber $anb mittel« eine« 8 djicfi ers bewerffiefligt werben muß ; bann barf aber

ber Äaficn nicht gefdjloffen werben fönnen, folange ber Sdjicber fo fiet)t, baß ber ftarb=

fdjreibcr eingefcfjaltet ift. AI« (Schreibapparate werben babei fefjv einfache ^arbfe^reiber

berwenbet, beren eiferner hinter fo gwifdjen bie ^ßolc bcö Csleftromagneteö gelegt ift, baß

beibe $ole it)n in gleichem Sinne um feine jwifdjen ben ^ßolen Iiegenbe honjontale Adjfe

breljen; ein feittoärt« oom Anfer auölaufenber Arm trägt entweber ein au« Stiftblau

fjergcftelltc« troefene« f^ar6fdr)etbct)en ober ein (Scfjrcibräbdjen, wclcr)eö in einen fleinen

trog mit flüfftger ftarbc eintaucht; ba« garbfcr)etbcf)cn wirb burdj ba« oon einem ©c^

wiegte getriebene föäbermerf be« Apparat« in bcflänbige Umbret)ung ücrfe&t unb legt

ftd) bei jeber Unterbrechung bc« 9iuhefhomc8 burch fein eigene« ©erntet unb bie Sir*

(ung einer Abreißfeber auf bie obere (Seite be« "ßapierfrreifen«, ba« (Schrcibräbdjen ba*

gegen wirb bei ber Unterbrechung be« ^uhejirome« oon unten nach oben an bie Unter«

feite be« Streifen« herant,ewcgt. liefern Telegraphen wirb oft ein mechanifcher (nicht

elcftrifcher) SBecfer beigegeben, welcher fo lange werft, als ba« mit Sclbfiau«löfung Oer»

fehene Saufwerf be« $arbfcf)reiber« läuft.

5toct) au«giebiger unb unabhängiger, al« bei Auffüllung foldjer Särterbubentelegraphen

entlang ber S3ahn, fann für ben Saß be« 33ebarfe« bettl 3uge bie SWöglichfeit, mit ben

benachbarten Stationen in telegrapfufchen S5crfehr ju treten, gefiebert werben, wenn ber

3ug mit einem ooöftänbigen tragbaren Apparat au«gerüftet wirb, benn biefer läßt fia)

bann an jeber beliebigen ©teile ber 93at)n in eine ©locfen« ober 2Korfe*?eitung cinfc^alten.

3u biefem 33etjufc braucht man auch n^ immer biefe Leitung ^u jerfchneiben, fonbern,

wenn ber 3ug eine paffenbc Sleftricitätöquclle mit fich führt, fo brauet man nur oon

bera tragbaren Apparat einerfeit« einen 2)raljt jur (Srbe unb anbererfeit« einen Xrafjt

ju jener Xelegraphmleitung $u führen, in welcher fich ^ann Dcr ^ troni ber SleftricitätS»

quelle nach treiben (Seiten 1)in oerjweigt. freilich ift bie 2Kitführung eine« ga^en

3*
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Slpparatfafceö unb namentlich ba« 2Ritnet)men oon jjafoanifdjen Batterien in monier ©e-

,}tef)ung umftänblich unb unbequem, unb bcöfjatb t)at man fidj nicht eben fjäufig baju

entfdjlie§en femnen. ÜDen erflen (patentirten) ©orfdjlag baju fcf)cint übrigens üB^eatfionc

fcfjon 1838 gemacfjt ju haben; aud) in fein patent Dom 6. ÜJiai 1845 fjat SBheatftone

eine Ärt unb SBeife ber ©erbinbung eine« tragbaren Telegraphen mit ben £eitung«brähten

aufgenommen. OnjWifdjen ^atte auef) S3ain 1841 bie ©cnufcung eine« tragbaren Tele«

grapsen angeregt. On Tcutfcfjlanb aber gingen ähnliche Sorfdjläge oon ^arbeitt, Stein«

heil, Stöger (mit 3nbuctton«apparat), 2B. ©inti (1849 mit SSatn'fe^em 9cabeltele=

graptjen) u. a. au«; in granfreiO) trat 1848 33reguet mit einem tragbaren (3«0« r
)

Telegraphen auf. 3n 2Bien Ratten 1873 (Siemen« u. #al«fe oerfdjiebene tragbare

Telegraphen au^gefteüt, meldte jeboef) gunäd^ft nicht für ben (Sifenbahnbetrieb befiimmt

waren. 3Jon ben brei fUr Sftorfefdjrift eingerichteten wirb ber Heinere auf ber inbo*

europäifd^en Sinte berwenbet unb enthalt einen tran«portabe(n §arbfTreiber, beffen

Sdjreibräbchen in ein Öarbegefäfj eintaucht, unb eine an ben Telegraphenfäulen ju bcfcfii=

genbe Ginfcfjaltcüorricrjtung, mittel« beren ber Apparat 3. 23. in eine ©locfenleitung ein«

gefdjaltet werben fann; biefer garbfdjreiber befifet aber fein 8aufwerf ,
Dielmet)r wirb bei

ihm ber Streifen mit ber $anb bewegt. 53 ei beut anbern, in Oiujjlanb gebräuchlichen

tragbaren ftpparatfafee ift ber ftarbfdjreiber nebft Sd)lüffel unb ©aloanoffop in einen

tfafien eingefdjloffen, unb ber $apierjtreifen wirb burrf) eine Sdjneibe am Änfcr^cbel ge-

gen ba« oon einer ^arbwalje mit Aarbc gefpeifie ^arbfdjeibdjen bewegt. Ter britte

Apparat) afc , ebenfaü« mit .(5infd)atteborrid)tung ,
tjat einen ^arbfd^reiber für flüfftge

garbe, aber ba« {^arbegefafi beffelben wirb wät)renb be« Transport« com Apparat ge>

trennt unb, burefj eine tfeberflappe oerfchloffen, am haften befejligt. Äujjerbem Ratten

(Siemen« u. $al«fe nodj einen tragbaren magnetoeteftrifdjen 3«<jcrtelegraphen auegejteüt,

Wetter für bie 3m&t ber Kriegführung benufet werben fofl unb bafjer felbmä&ig öerpaeft

war. Hudj bie öfterreid)tfd)e Staat«te(egraphenoerwaltung hatte einen tragbaren Hpparatfafc

au«geficflt, weiter au« ©uffole, Tafler unb föclai« beflanb; ba« 9Mai« war jebod) nod)

mit einer ©toefe üerfeljen, auf weldje ber $Retai«t)ebel auffdjlug, um hörbare 3f"h*» i« 8ct,en-

9ftä)t blo« einen ftiUtjaltenben 3ug hat man in ber ebengefdjilberten SBeife mit

ben benachbarten Stationen in telegraphtfche ©erbinbung $u fefcen fidt> bemüht, fonbern

man hat felbfr für ben fafjrenben 3ug eine fote^e ©erbinbnng her$uflerien oerfud)t. 3u-

erfl that bie« Tber be $alton im üat)re 1851 auf einer Stelle ber £onbon*!Doüer«$ahn,

an welcher täglich 360 3üge oorüberfufjren; er befeftigte nämlich in Entfernungen oon

je 1 Kilometer, einer gaf^eit oon etwa 2 SRinuten entfpredjenb, an ber Sahn je jwet

6 üReter lange SRetaHfrreifen, oerbanb ben einen berfetben mit ber (Sroe, ben anbern

burdj einen in ©uttaperdja eingehüllten 2)raht mit ber Telegraphenleitung unb lie§ auf

biefen Streifen 3wei an ber £ocomotioc angebrachte febernbe SWetaHtheile (Leiber) auf«

fdjleifen, um baburd) bie £ocomotiöe beim 3Jo ruber fahren 3um (Smpfangen unb ©eben

oon Signalen ju befähigen; jwifdjen ben Leibern waren nämlich jwei Sleftromagnete

eingefdjaltet, oon benen ber eine eine ©locfe ober pfeife ertönen lie§, währenb ber anbere

einen magnetifdjen Snfer befaß unb burrf) eine rott}e unb eine weiße Scheibe, unter 33er*

wenbung oon Strömen oon Oerfcfjiebener ftidjtung, barüber Hu«tunft gab, ob bie Sahn

befeftt ober frei fei. Tic auf jeber Signalfiation nad) ber näd)flen Sahnftation unb auf

ber £ocotnotioe gegebenen 3"d)en blieben freien, bi« ber 3U8 beim (Einfahren in bie

näd)fle Signalftation in einer ^weiten Leitung einen Strom bnrd) einen brüten (Sleftro*

magnet fanbte, ben bisher an einer Dfafe gefangenen 2lnfer be« Signaleleftromagnet«

au«löfte unb fo ba« 3"(hen öerfd)winben mad)te. 2)er Otaliencr Soneflt ferner fe^te

bei feinem im dahre 1855 erfunbenen Socomotiotelegraphen bie ^ocomotioe fogar in un*

unterbrochene S5eroinbung mit ben benachbarten öahnflationen , inbem er eine an ber
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?ocomotioc befinblidje 9ioHe ober fybtx auf einet 35 Zentimeter ljod) über bem Söobcn

licgenben ifolrrten <2ifcnfcf)tcnc f cfjlcifen lie§, foeldje fo al« Telegrafenleitung biente; bie

Soften biefer Einrichtung beregnet Sonefli auf 562 5r«. für 1 Kilometer. 2lcf)nlid]c,

notf) weniger einfache 33orfcf)lägc matten ®aö unb (1854) ZI), bu ÜRoncel. 9fo« neuerer

Seit tt)ü§te id) aber nid)t« }U crrcäfmen, toa« fjierljer gehörte.

Dagegen ftnb toieberljolt unb jwar bi$ in bie neuefte 3"* Apparate in ^orfdjlag

gebracht toorben, mittel« beren beut ?ocomotiöfüfjrcr in auSreidjenber Entfernung Don

einer Stelle, wo ber 3U8 möglich ermeife gefäfjrbet fein fönnte, ®e»if$eit über bie r>or-

$anbene Oefar)rlofigfcit gegeben werben foHtc, alfo j. 93. über bie Stellung oon Seidjen,

Dreljfdjeiben, Drefybrüden, Xunneltfyoren u.
f.

ro. Dirne an biefer Stelle Don ben baju

oernjcnbeten Sinatlftgnalcn JU fpredjen unb ormc Ijier auf bic ocrfdjiebcnen tt)cilö fetbft»

tätigen, tr)ei(d nidjt felbftt^ätigen, oft mit elcftriften (Sontroloorrirfjtungen oerfe^enen,

neben ber 23al)n aufgefaßten optifdjen ober afuflifdjen Sarnungflfignale weiter einjugeljen,

»eil biefe fpäter au«füljrlidjer ju erwähnen fein »erben, null idj nur be« neueften Sor»

fdjlages ;,ur unmittelbaren 2öarnung be« Socomotiofüljrer« gebenfen nnb Dörfer nur nodj

barauf fjinmeifen, ba§ man in Englanb bei Dre^brüden in angemeffener Entfernung oon

benfe!6en 3Wei ©djienen anbrachte, Don benen bie eine mit ber Erbe, bie anbere mit ber

Dref)brüde fo öerbunben würbe, baß bie niebergetaffene Dretybrüde, fobalb jene beiben

Sa)ieaen burdj einen über fte Ijinfa^renbcn Sagen Ieitenb öerbunben würben, eine SBat*

terie fdjtof? unb baburä) eine auf jenem Sagen befmbUaje, in ben ©tromfrei« eingefdjat*

tete 2ärmglode ertönen Iie§. Unter jenem neueften «orfdjlage öerflc^e idj bie im Oafre

1872 auf ber ftranjöfifdjen 9corbba$n acr)t SKonate ^inburdj probeweife oerwenbete, ju

Änfang beö OabjeS 1873 aber an ben 45 <3d)neu>gfllocomortöen biefer S9a$n ange*

braute, oon Sartigue unb ftoreft angegebene automatifdje cleftrifdje pfeife für Socomotiüen.

Diefe pfeife ift eine auf ber Socomotioe befinblidje Dampfpfeife, beren Sentit mittet«

eine« §ebelö, anf melden ein Eleftromagnct wirft, für geroöfjnlidj gefajloffen gehalten

loirb; bie Äerne biefe« Eleftromagnet« fielen nämltd) auf ben ^Jolen eine« £ufeifcn*

magnet«, »erben infolge beffen felbft magnetifdj unb galten tyren 2(nfer angezogen; bura>

läuft bagegen ein Strom oon oorgefdjriebcner Oumümg bie Gleftroiuagnctfpulcn, fo wirb

biefer inbuetrte UiagnctißmuS ber au« roeidjem CSifcn befh^enben Äcrne oeiniäjtet, babjer

täfjt ber Eleftromagnct feinen Hnfer abfallen, burd> geberwirfung fenft fld) jefct ber

§ebel mit bem Sentit unb bie pfeife ertönt. On einem bejtimmten Slbfianbe oon bem

fldjtbaren Signal, oon beffen jeweiliger Stellung bie pfeife ben ?ocomotiofüfjrer unter-

richten foll, liegt auf einem ^oljficmpct eine ÜHetattplatte, weldje, fobalb ba« Signal

auf $alt! geficllt ift, mit einer Eteftricttlitflquclle in Serbinbung ftcfjt unb einen elcftri

fdjen Strom oon ber oerlangten föidjtung bura^ ben (Steftromagnet ber pfeife fenbet,

»erat eine an ber Üocomotioe angebradjte metallene SBürflc über bie platte b,infrreia^t.

il^an ^at ftä} ferner and) auf Derfa)iebene SBeife bemüht, einen tetegrap^ifcb.en 9Scv-

fe^r
'

3
n>ifcr)cn ben Beamten eine« Eifenba^njuge« untereinanber ober jroifc^cn ben auf bem

3uge Bfa^renben unb ben 3ug6eamten ju ermöglitt^en; jum Xb^eil gefd|a^ bie« auf 2tn*

regung oon feiten ber Regierungen, auf ben preufjifdjen Sahnen 3. 8. infolge £anbclö-

minifierialertaffe« 00m 26. Oon. 1869. Den erften Serfua^ bamit madjte Sreguet, in«

bem er bie einzelnen Sagen eine« 3»9 c8 0UTâ ?cttung«fettajen Derbanb unb fo einen

©tromfrei« für Ru^efhom ^erftetlte, burä^ beffen Unterbrea^ung beim ^reißen eine«

ober mehrerer Sagen ein ?ärmftgnal gegeben werben fonnte. äücin bie Seforgung ber

Letten mar nidjt nur unbequem für ba« 3ugperfonal, fonbern infolge ber ©töfje fa^lug

bei ?lpparat aua) oft o^ne 9?ott) ?ärm. TOit me§r Erfolg bilbetc im Oa^re 1853 ber

Ingenieur Hermann ber Drtean«baf>n au« je jtoei ©uttaperä^abräb,ten auf jebem Sagen
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unb auß ben eiferneu ©erbinbungßfetten ber Sagen einen ftuljcftromfreiß, welcher beim

9tet§en einer SJcrbmbungßfette ober beim 9?iebcrbrüden befonberer Taften feiten? ber

Schaffner unterbrochen würbe unb Särmfignate ober anbere befh'mmte 3c* (hen beim 3nB s

füt)rer ertönen lieg. -3m -Saljre 1854 oermenbete ©ludfmann Drähte unter ben ÜÖJagen,

mit SRuheftrom ober 3lrbeitßftrom, wätjrenb hurje £t\t fpäter 2Rtranb in $artß ein ge-

beerte« ©anb mit brei Seitungßbrähten bog ber Socomotioe biß mm legten Sagen au£-

fpannte unb in bie burd) biefe Drähte gebilbeten Stromfretfe eine Särmglorfc unb eine

jmeitc ©toefe jum £clegraplnrcn einfdjaltete. <J?rubf)omme, beffen (Einrichtung auf meh*

rem franjöjifdjen ©at)ncn Eingang fanb, oerbanb im 3afjrc 1866 einen einigen Leitung«'

braf>t mit bem negatiben $olc mehrerer, an oerfcfjiebencn Stellen beß 3ugeß aufgefüllter

Batterien fo, ba§ ber £>raljt beim 3erreij$en beß 3ugcß fid) auf einen mit ben föäbem oer*

bunbenen ©oljen auflegte unb baburdj mit ber Erbe in ©erbinbung trat, worauf ber

Strom ber mit tfjrem pofitiöcn <ßole btcibenb jur Erbe abgeleiteten Batterien bie Särm*

gtoie ertönen ließ. Slud) rein me^anifcfje ober pneumatifd}e Vorrichtungen fmb für ben

in ftebe fiehenben 3mecf in ©orfdjlag gebraut worben; pncumatifd)e würben 3. ©. 00m

^ooember 1869 bis 9ftärj 1870 auf ben 3Wtfdjen ©erlin unb tföln faljrcnbcn Jfctricr=

jügen benufct 5Die Vorrichtungen, beren fid) bie ftaijrenben im WottjfaHe bebienen foUcn,

ftnb babei mcifi für gewöhnlich burch ein ©laß ober auf eine anbere 2Beife unjugünglttf)

gemacht unb werben erfl nach bcm 3erbrcd)en bc5 ©fofe« erreichbar. Ott SEBien war im

3at)rc 1873 auch öon Siemen« u. §alßfe ein 3"0 s ®»8nalapparat außgeftellt, welker

jur ©emifeung burch bie $af)renben im Onnern ber (Eifcnbaljnwagcn angebracht werben

foUte: eine ffraffe Seine läuft an ber Onnenfeite ber Decfe jebeß 2Bagcnß 3wifdjen jwet

Reiften hin, welche jebod) mit Rapier überllebt ftnb; an einer Stelle in ber SDfttte jebeö

Croupe« fehlen bie Seiften, fobag man bie Seme oon ber Seite h« erfaffen fann; ge=

flieht bie« unb erfolgt bann ein fräftiger 9mcf an ber Seine, fo wirb an beiben Guben

beß SBagcnß jugteich nicht nur je ein in horizontaler Sage arretirter fttügel mccfjamfdj

außgelöjt unb in aufrechte Stellung gebracht, unb fo bem 3ngpcrfonal fichtbar gemalt,

fonbern eß wirb 31t gl cid) auch e ^n SRuljefhrom unterbrod)cn unb baburch ein eleftri] eher

SBecfer mit Selbftunterbredjung eingcfdjaltet
;

biefer 9iuhefrrom geht nämlich burch D*c

SBinbungen beß 2Becfercteftromagnetß unb bann nach cmer Stellfchraube, an welche fict)

ber Slnfcr in feiner Ruhelage anlegt, fobaß bei ber Unterbrechung biefcß Stromeß ber

abfaHenbe Unter einen anbern Sd)lu§ ber ©attertc ^cvfiellt , in welken ber Slnfer fclbfi

mit cingefehaltet ift.

Sludj eine automattfd}e CEontrole über ben ©crfcljr ber 3üge hat man mieberfyolt t)tx*

jufieKen gefrrebt Den erfien SJorftfjlag ba$u machte Sttaufj fdjon im 3at)rc 1845.

Darauf fieöte ©reguet im 3ahre 1847 in Entfernungen oon je 20 üfletem an ben £ele^

graphenftangen je gwei 2RetalIpIatten parallel übercinanber auf, t»en benen bie untere mit

ber (Srbe, bie obere mit ber Luftleitung nach ber nächften Station leitenb oerbunben war;

ba nun ber borbctgeljenbe 3"8 ^eibe platten 3ur Berührung braute, fo fonnte im 5D?o^

ment ber ©erühmng oon ber Station ein Strom burch bie Seitung gehen unb ein tele»

graphifcheß 3«<hcn auf cincm m "nct Station aufgefleflten ?lpparatc geben, 3. SB. einen

^Junft auf cincm ^apierftreifen machen; auß ber 3ahl ber 3eid)en fonnte man bann auf

ben 00m 3uge $urütfgelcgtcn 2Bcg fchließen unb mit $ülfe cineß cleftrifchcn Chrono^

graphen, wcld)et etwa in gleich großen Raufen einen «Punft in einer gweiten 3eitc auf

bem Streifen machte, auch bie jeweilige ©efdjwmbigfeit beß 3ugcß bcurtheilen. 33ei

mchrglcifigen ©ahnen wäre für jebeß ©leiß ein befonberer £>rQl)t nöthig. 9ttaigrot woSte

im ^ooember 1852 auf icber Station bura) 3mci über einem 3ifferblattc in entgegen»

gefefeter SRidjtung umlaufenbc oerfchiebenfarbige Beiger bie oon ben fleh entfernenben unb

ben fleh nähemben 3ügcn jurüdfgelegten Kilometer marüren laffcn. 2fi!d) ber im Oahre
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1854 bon bu Poncet borgefctjlagene £elegrapt) bezeichnete bie bom 3uge burct)*

laufcncn Kilometer auf jeber Station. SeHemare erjielte im 3at)re 1856 bie Eontrole

buret) einen 9tuf)efirom in einem au8 jwei 2eitung«brähten gebilbeten Stromtretfe, ben

et in (Entfernungen bon je 100 Detern buret) ben 3ug unterbrechen lie§. Steinheil Iic§

jeben Sat)nwärter beim Vorbeifahren be« 3uge« ben Strom unterbrechen; bie mittel«

jrocter 9^eic)en bon Unterbrechern an ben SBärterhäufern unb auf ben Stationen gegebe»

nen 3"^en &utben burch ein £üttengefä§ am (Sleftromagnetanfer auf ben gleichförmig

bewegten ^abierfheifen eine« Chronographen niebergefdjrieben unb gaben Auefunft über

bie Aufmerffamteit ber SSärter, bie ©efcr)minbigfeit beS 3"ge«, feinen Aufenthalt auf ben

(Stationen u. f. w. Gin bom 3«g« mitgeführter ©locfenapparat fonnte in jebem SBärter*

häufe in bie Leitung ctngcfct)attct »erben. 2tt. #ipp lieft auf ber 93at)n Safel^Dltcn

ben Strom in Abftänben bon je 1000 üttetern mittele ben 9Jcorfetaftern ähnlicher SDrücfcr

nicht bloö burch bie £ocomotibe, fonbern auch °on jeber einzelnen SBagenadjfe unterbrechen,

um burch bie 3ah^ Dcc f° telegraphirten fünfte juglcidj bie Anjaf)l ber Ad)fen $u metben.

Von allen tiefen Apparaten wefentlief) abrocidjcnb ifi ber bon Siemen 3 u. £alöfe ent»

worfene unb im 3at)re 1873 in 2öien aufgeteilte 3ugcontrolapparat, welcher bie f£ar)r=

unb Aufenthalte^ ber Sifenbafmjügc auf rein mcdjanifche SBcife regiftrirt. 3U biefem

3»ccfe ifi ein fckjmercr Körper beweglich aufgehängt, fobajj er burch bie SBagenerfctjütte*

rung roährenb bee ^ahrene W örjtttcrung berfet}t roirb. 2)ie Erbitterung tr)eilt fich

mechanifch einem Stift*Schreibhcbel mit, welcf)cr burch bicfelbe 3eid)en in ci"cn Rapier*

ftreifen einbrüeft. tiefer Sßapicrfrrcifen wirb aber, bebor er burch eine richtig geljenbe

Uhr an ber Scfjreibfpitje borübergeführt roirb, erft mit einer 9?eic)e bon gührungfilöchern

beTfehen unb bann auf bem jugehürtgen $apierflrcifen=9?umerirapparate mit ben Stunben«

unb SRinutcnjahlen bebrutft. Xie größere ©rueffdjeibe biefee Apparats ifi am Umfange

außer mit ben Stiften, roeldje in bie gür)rungelöcher eingreifen, noch mit ben Minuten»

topen 10, 20, 30, 40, 50 befefet; an ber ©teile, too „60" flehen würbe, befinbet ficf)

ein AuSfcfmitt für eine Heinere Scheibe, welche auf ihrem Umfange bie Stunbenttjpcn I,

II, III bis XII geigt. ®ie Heinere Scheibe breht fiel) bei jeber Umbretjung ber gröfjern

genau um ein 3tuölftct unb bietet bann bem Streifen fiete bie betreffenbe Stunbcnjiffer

an ber Stelle bar, too in ber größern Scheibe „60" flcr)en würbe.

Son ber größten 2Bicf)tigfeit enMicf» ftnb biejenigen telegraphifchen Einrichtungen,

welche unter SKitwiriung bon neben ber Sahn aufgehellten optifchen Signalen ober auch

rool oon ofuftifc^en SBarnungflftgnalen bem Suflfüh"* Auefunft über bie richtige Stel*

tung oon 9Beicc)en, ©reljfchetben, Drehbrücfen u. f. W. ober barüber geben, ob baö ju

befahrenbe ©leie frei ifi ober fct)on bon einem anbern befahren roirb. £>enn biefe Sig«

nale förbern gan$ roefentlich bie Sicherheit be« betriebe«, inbem fte ein ürntglcifcn beß

3uge« ober ein jjufammenftofjcn beffetben mit einem anbern 3"gc ober 3ugth etk oerhüten.

Am einfachften erreicht man ben angebeuteten £md burch berfchieben geftaltete unb mit

berfchiebenen ftaxbm angeflrichcne Scheiben ober ftlügel, beren Sidjtbartoerben unb 93er=

fchroinben ober beren Stellung überhaupt burch cleftrifcljc Ströme bon ber SteOung ber

^Deichen u. f. w. abhängig gemacht roirb unb fomit auch bem Socomotiofüfjrer über

biefe Stellung Auefunft geben fann. ©ei 9?acht laffen fich fo!cr)c Signale buraj SBriOcn

mit berfchiebenfarbigen (Släfern geben, »eiche bor eine ober mehrere Rampen gcflcOt

toeTben.

Sei ber nicht $u unterferjätjenben Sebeutung folcher unb ähnlicher Signale, namentlich

berjenigen, welche bem 3u8 e bi* Einfahrt in einen Bahnhof ober auch bei ©leiöfreujungen

ober ©leieabjweigungen bie Einfahrt auf ein ©leiö gcfiattcn, pflegt man für fote^e Stg =

nale eleftrifche Eontroloorrichtungen anjuwenben, mittele beren man ben richtigen Stanb
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ber (Signale $u controtiren beabftdjtigt. (Einfadt) Iä§t fid) ju biefem 93et)ufc eine auf bem,

burd) ba« fogenannte Detfungfiftgnal bem 3uge ben meitern 2Beg abfperrenben SSttrter*

häufe, auf bem abgefperrten ^Bahnhofe ober noa) beffer (wie eä 3. 8. auf ber Äaifer*

Serbina nbfl-- 9? orbba^ ti unb auf ber Defierreid)ifdjen 3 iibbafjn mirflid) gefdjteht) auf bei«

ben jugteid) aufgehellte cleftrifdje klinget benufcen, metdje fo lange läutet, al« bie 23al)n

ober ber Saljnljof burd) baö $)ecfung«ftgnal abgefperrt ifh Stuf einem in eine jmeite

iDra^tleitung eingefdjalteten Älingelmerfc erhält auf ber $?aifer»5erbtnanb«»9?orbbahn ber

baß Deäunggfignal bebtenenbe SBärter üon ber Station aud ben Auftrag jur jeweiligen

Stellung biefefl Signale auf §alt ober auf ^rei. 3 tücrfm^3 cr ITorf
] ift «ne optifd)e

GontrolDorridjtung, tote flc unter bem tarnen 9?epeater t>on 2B. §>. $recce auf mehren

gro§en englifdjen 23at)nen fjergeftcflt mürbe. 'Xicfc Sfccpeater ftnb Heine ftlügettelegrapben,

meldjc in irjrcr ?vorm üoüftänbig mit ben 3U controltrenben Signalflügeln übereinflimmen

unb mit biefen burd) 3)rahtleitungcn fo berbunben ftnb, bafj fie burd] clcTtrifd)c Ströme

gcnötfjigt merben, alle mit biefen Ingeln gegebenen Signale felbfhhätig nadjmadjen. On tu)

n

lidjer 2Beifc gaben ÜDufau unb §arbn bie Slbfpcrrftgnale burd) 3 ll3 t,rür
J
tc . controlirten

aber bie richtige Stellung biefer Signale burd) eleftrtfdje Ströme, roeldje in ber einen

unb in ber anbern Stellung be$ Signale in ber einen ober ber anbern öon 3» et Ret-

tungen nad) ber Station gefanbt mürben; eine Rärmglocfe ertönte, fobalb bie Gleftro*

magnetanfer beiber Reitungen it)re 9iuljclngc einnahmen, alfo bei Unterbrechung ber Ret=

tungen ober bei nid)t »oUftänbig burd)gefür)rter SignalfteQung. 'ßreece unb Sarmicf

controlirten fogar ba$ brennen beö Rtd)te3 (bei 9cad)t) in ber Raterae fold)cr Signale,

inbem fie über ber flamme ein Sttetaflfiücf anbrachten, toeldjcfl, folange e« burd) bie

$ifce ber flamme auögebct)nt mürbe, burd) einen $ebel einen eleftrtfd)cn Strom unter*

brod)en crt)ielt, beim 33erlöfd)en beö Rid)teS aber fid) jufammenjog, ben Strom fd)lo§

unb ein Rautemerf ertönen lie§.

Sct)r mid)tig ift eö ferner, bie $>ecfung$ftgnale, menn biefetben unmittelbar burd)

ele!trifd)e Ströme gefteOt roerben, bent (Sinfluffe ber atmofpt)ärifd)cn (Sleftricität 3U ent*

3iet)en, unb eö bleibt öon biefem ®eftd)t«punfte immer bebenflid) bie Stellung ber Sig-

nale burd) cinjetne Ströme ober Stromunterbred)ungen in einer cinjigen 25rat)tleitung

ju bemirfen. 3enem gefät)»(id)en Gtinfluf? fud)te im Oat)re 1870 ber Ingenieur 933. £ot)en*

egger in SBien in ®emeinfd)aft mit bem £elcgrapheningenieur ft. 23ed)tolb burd) 9famen=

bung einer boppeltcn Seiegraphenleitung mit jmei entgegengefefcten 9?ut)ejxrömen ju befei«

tigen, mobei er in einer brüten Reitung für Slrbeitafhom baö rid)tige Arbeiten be«

^erfungSfignalö controlirte. On bie beiben 9tul)efrromleitungen flnb jmei (Sleftromagnete

eingefdjattet, beren Slnfcr an einem auf bie Äd)fc ber Hu8lÖfung8öorrifl)tung be« Ürieb«

merf« aufgefteeften jmeiarmigen £>ebcl angebracht ftnb unb ben £ebel um biefe Sd)fc

beibe in gleichem Sinne 3U bret}cn fireben; nur menn beibe Ströme 3itgleid) unterbrochen

merben, oermag eine Spannfeber ben $ebe( unb eine an feiner Sld)fe fi^enbe ®abel in

entgegengefegtem Sinne ya bretjen unb babei get)t bie 3un9 e oeT ^udlöfung ]\vax an ber

9cafe ber einen *$mU ber ©abel öorttber, fängt fid) aber fofort an einer 9?afe ber

anbern ßh\U; bie Hudlöfung mirb ba^er erft ooüenbet, menn barauf bie 9iu^efitl>me

miebert)ergefteHt merben unb infolge ber mieberfefjrenben 9nferan3iet)ung unb ber baburd)

beroirften 9iücfbcmegung beö $cbcl$ unb ber ©abel bie 3un9c auö) an ber 3metten 9?afe

öorüberget)en fann. 93ei einer foldjen (Sinridjtung fann 3mar eine atmofphärifdje (Sief*

tricitätöentlabung , ba biefclbe nur ben einen dtuhefirom unterbrüefen fann, ben anbern

aber oerfiärfen mirb, cbenfo menig mie eine Unterbrechung beiber Reitungen eine Um»
fkflung befl Signal herbeiführen. 2Bot)( fönnte bied febod) gesehen, menn bie atmo*

fphärifd)e Sntlabung, meldje ben einen 9?uheftrom unterbrüeft, sugleid) bie Reitung be«

anbern unterbricht. Seit fieserer ift e« bar)er, 3U ber Umfteöung ber Signale eine
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grö§ere ftetyc »on 2Bedjfelfrrömcn m benufcen, wie ba« bei ben nod) 311 befpred)enbcn

$[ocfftgnalen oon Siemen« u. $al«fe gefdjieht.

Sie burd) bie 2>ecfung«flgnalc oertjütet werben foH, bo§ ein 3ug mr unrealen 3«t

in einen 33ab,nr)of einfährt, fo mu§ aueb, bofür geforgt werben, bafc nt^t einmal ein 3ug

mit einein auf bemfclben ©leife fahrenben, i(jm entgegenfommenben ober ihn einhotenben

3uge jufammenfiöfjt. Äutomatifd) fudjte Sttanuel fternanbej be Saftro einem berartigen

3ufammenflo§ fdjon im £)ctobcr 1853 baburdj oorjubeugen, bafj er entlang ber 93ab,n

3»ei gegeneinanber ifothrte ÜHetatlfiretfen legte, jeben biefer (Streifen aber ni<fjt al« ein

uifamrnenhangenbe« ©anje« ^crfiefltc, fonbern au« einzelnen entfpre<f)enb langen, aber burefj

tnrje nidjtleitenbc 3wifcb,enräume ooneinanber getrennten Stücfen fo mfammenfefcte, ba§

immer bie aneinanberftofeenben (Snben äweier Stüde be« einen Streifen« ber SRitte eine«

Stüde« 00m anbern (Streifen gegenüberlagen, Sobalb nun bie Leiber jweter 3üge auf

bemfelben Stüde be« nämlichen Streifen« fd^lciften, im ungünfiigften ftalle alfo, wenn

bie 3mje nur noeb, um bie halbe £änge eine« folgen Streifenftüd« Ooneinanber entfernt

waren, würbe auf jebem 3U8C c'me mit bem einen %ok jur Grbe abgeleitete Batterie

gefdjloifen unb beibe ^Batterien fanbten nun einen Strom oon berfelben föiehtung burdj

bie Wärmapparate ber 3üge. (Sine Oerwanbte Einrichtung würbe bem Slmerifaner SBiQiam

Slobinfon fürjlitt) patentirt unb auf ber ^^Uabelpt)ia^rie«53ab,n unb einigen anbern Sahnen

probirt Die beiben Schienen einer ©ahnftrede werben nämlich gegeneinanber ifolirt, an

ber einen (Stelle mit ben beiben ^Jolen einer Batterie oerbunben, an einer anbern aber

$wei Drähte nad} einem föelai« geführt; fobalb unb folange bann ein Söagcn eine lei»

tenbe Berbinbung beiber ©leife fi.erflellt, burdjläuft ber 93atterieftrom ba« 9Mai« unb

beffen Hnferhebel ffließt einen 2ocaljhom burdj einen GElcftromagnet, welker nun ein

2Barnung«ftgnal fidjtbar werben Iä§t unb fid|tbar erhält, bi« ber SBagcn bie Strede

wieber berlaffen hat.

Seffcr al« folerje automatifdje Vorrichtungen oermögen 3metfmä§tg eingerichtete unb

namentlich mit Optiken Signalen oerbunbene befonberc !Xclegrap^enOorrid)tungen gegen

ba« äufcinanberfafjrcn ober 3ufammenftofjen jmeier 3^g c 3U fct)ü^en. 3war ^ flt f^on

wenige 3ar)re nad) ber ^crfreüung ber erften Telegraphen in Englanb UB. fr Eoofe bie

Serwcnbung ber Scabeltelcgraphen für ben in Siebe ftefyenben £md borgefdflagen, unter

Einteilung ber 93a^n in Sectionen unb Stufflettung einer ber 3°^ D« Sectionen gteict)*

fommenben St^at)! oon Nabeln auf jeber Station, bott) entwarf erft 0. föegnault 1847

eine jmedmäfjigcre tetegrapr)ifct)e Einrichtung für bie SBa§n oon Saint*@ermain, unb erft

in neuerer 3eit ftnb wirflieh boHfommene Apparate bam fjergejlellt morben.

Um ju oer^üten, ba§ jruci 3ttge mif bemfelben ©leife amifdjen jwei Stationen einer

eingleifigen ©ahn flcr) begegnen, würbe e« fdjon au«reidjen, wenn bie Station I ben 3ug

nidjt eher abfahren ließe, bi« fte bie Station II Dom beabftdjugtcn Abgänge be« 3ugeö

telegraphifdj unterrichtet unb oon biefer bie SSeftätigung bcö Empfang« biefer Reibung

erhalten ljat, oorau«gefe|?t, ba§ mr Verhütung oon Errungen auf beiben Stationen

ba« gegebene 3eict)en fictjtbar bleibt, bi« ber 3ug in Station II angefommen t{L Um
ba« Äufeinanberfahrcn jweier in gleicher ^i^tung fabjenber 3üge m oert)üten, würbe

öorgefctjlagen, jeber SCBärter foüe 00m $orbeifab,ren eine« 3ug« an in feinem unb bem

nädjfien 2Bärterb,aufe ein Säutemerf ertönen laffen, bi« ber 3ug ba« näd)fic 2Bärtert)au«

erreicht b,abe unb ba« Söuten oon biefem 2Bartcrb>ufe unterbrochen würbe. (Sine fotetje

(Sinrict)tung möchte fict) jebodj al« wenig juoerläfftg erweijen.

Seit 1858 gibt Diegnault feinm Apparaten folgenbe Einrichtung: bie beiben Sta«

tionen an ben 5nben einer Sifcnbahnfrrecfe erhalten jebe einen Apparat mit 3Wei pfeil»

förmigen 3"8e™» »«^c für gewöhnlich Oertical flehen, ftet) aber jeber nach einer Seite

hin neigen tonnen unb jwar ber al« Repetitor bejeiefmetc unb für bie abfahrenben 3üge
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geltenbe 3eiger mit feiner obern Spifce nadj ber (Seite Ijtn, in »eldjer bte 3üge abfahren,

ber anbete, ber Onbtcator, nadj ber entgegengefefeten Seite f)in, »eil er für bie anfom«

menben 3Ü8 C befUmmt tft Öebe« mit bem einen ober bem anbern %t\Qtt gegebene

3eidjen bleibt fo lange fteljen, al« ber 3"8 flrf) auf D *r ©tretfe jtöifdjen ben beiben be*

nad>barten Stationen befinbet; aud> wirb ber Apparat in einem 3«nmer be« Station«»

oorftanbe« fo aufgehellt, ba§ fomol ber Sorflanb felbft, al« aud) baö gefammte Station«*

perfonal jebe« gegebene 3eidj«i feljen fann. £)er Repetitor fiedt auf berfetben Äd)fc mit

ber ÜJcabel eine« ©aloanometer« unb wirb für geroöfjnlid) burdj bte 2Birfung eine« 9ttd)t«

magnet« auf bie ÜRabet oertieat gefteHt ; er fpielt ^mifdjcn jtoei Stcflfdjrauben, oon benen

bie eine bie Neigung feiner obern Spifee nadj ber einen föidjtung Ii in überhaupt un*

möglidj madjt; ber Repetitor nrirb baljer nur burdj Ströme einer bcfUmmten föidjtung,

jebod^ mäljrenb ber ganjen 2>auer biefer Ströme au« feiner aufregten Stellung abgclenft.

Stuf ber Sldjfe be« Önbicator« ferner befinbet ftdj ein Heine« ©etriebe, in toeldje« ein

an bem Äcrn eine« ßleftromagnct« ft^enber 3afmfran3bogen eingreift; biefer Äern tft an

feinen 5ßolen in redjttoinfelig junt Hern ftcljcr.be tviügcl oerlängert, rocldje jtoifdjen bte

Sdjenfet gmeier $ufeifenmagnete hineinragen; ber eine 3 (ü gel ift nad) rüdioärt« oer>

läng er t unb trägt ben ermahnten ^afnifianj; enblid) fpielt bei ber Dreijung be« ßern«

um feine (joryontalliegenbe s
21d)fe ein am Xcrne befefligter metallener 2lrm jtoifdjen jmei

Gontactfajrauben unb fdjleift babei jugleidj auf einer 9J?etalIfdjicne unb fefct fo bie lefctere

abtocdjfelnb mit ber einen unb ber anbern (Fontactfdjraube in leitenbe 33erbinbung. Söeim

31bla)fen eine« 3U9$ Drü^ nun Dcr ©tattonCüorjhnb oorübergeljenb einen Änopf, Der«

fdjiebt babei brei (Sontactfebern unb fgaltet fo feine Batterie ^ruiferjen (Srbc unb !tele«

grapfjcnleitung ein; ber 53atterieftrom burdjla'uft toeber ba« ©aloanometer nodj ben Sief«

tromagnet ber 2lbgang«ftation, fann alfo and) »neb er beren Repetitor nodj beren 3nbi«

cator in eine anbere Stellung bringen; auf ber Smpfangflftation burd) lauft ber Strom

jmar ba« ©aloanometer unb ben Sieftromagnet, ba« erftere jebodj in einer folgen OitaV

tung, baß er ben Repetitor nad) ber Seite I; tu ablenfen mil, nad) melier berfelbe fidi

ntd)t betoegen fann, ben tfern be« CEleftromagnet« hingegen magnetiftrt er fo, baß ber«

felbe ftd) um feine Sldjfc breljt, alfo ben Önbicator fdjrag ftcllt; baburdj legt ftdj aber

jugletd) ber metallene Slrm an bie jmeite Gontactfd)raube, unterbricht junadjft ben oon

ber $bgang«ftation fommenben Strom, unb fenbet gleidj barauf ben Strom ber auf ber

Grmpfangöftation aufgefüllten Batterie, aber in entgegengcfe$ter SKidjtung, in ber Leitung

nadj ber ÄbgangSjhtion; biefer Strom burd)lauft meber ba« ©aloanometer, nodj ben

(Sleftromagnet ber (Jmpfangöfhtion, unb baf>er erhält ber §ufcifenmagnet ben nidjt meb.r

utagnetifdjen ßernftügcl an bem Sctjenfel feft, welkem er fid/ bei feiner frühem 2>re$ung

um feine ?leb,fe genähert ljatte; auf ber Sbgangöftatton enblid^ burdjtäuft ber jc^tge Strom

3«ar baö ©aloanometer unb ben (Sleftromagnet, .oermag jebodj »egen feiner ^tung
jwar bem Repetitor, nidjt aber bem Snbicator eine oeränberte Stellung ju geben. So«

mit erhält aud) bie Mbgang3jtation bie ©emijj^eit, ba§ ir>re 5DJelbung in ber (Smpfangö-

ftation angefommen ift. 3)er gmeite Strom ^ält nun fo lange an, biß bei Slnfunft be$

3ug8 auf ber ©mpfangflftatton ber bortige 53a^n^oföoorftanb einen jtoeiten Änopf brüdt,

baburaj ben metallenen Sinn am Onbicator an bie erfle Sontactfajraube jurüdfü^rt unb fomit

ben jtoeiten Strom unterbriajt. So lange bleiben alfo aud) auf beiben Stationen bie 3 ciflcrs

ftgnale unoeränbert fielen, auf ber (Smpfangäßation felbft bann noa), menn bie Leitung oor

Slnfunft beö 3U9CÖ unterbroa^en mürbe. 3u8^e^ oermag bie ben 3»9 abfenbenbe Station

meber ba« in i^r felbft, nodj bae in ber (Smpfangdftation crfdjicnene ^cidjen mieber t>er*

fa^roinben 3U machen, unb ebenfo meutg fann bie le^tere auf ein nad) ber $lbgang$fiation

gegebene« 3e^cn eme ^üdantroort erhalten. $ei ben neuem Apparaten l;at übrigen«

ÜCegnault ba« ©aloanometer buraj einen jtueiten, bem erficn ä^nlio^en (ileftromagnet erfefet.
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Iner'« Apparat, welker auf meiern engtifdjen unb fran3i>ftfctjen (Sifenbafjnen, fo»ie

auf ber ©rcat=3nbian4^entnfularbat)n eingeführt »orben ift (1868), enthält in feinem

Subicator 3»ci übereinanbcrticgcnbc Sti^n, oon benen ber obere (ft^marje) bie auf ber

Station einlangenben, ber untere (rotlje) bie öon ber Station abgefanbten Signale mar*

firt ÜDiefe (Signale erjtrecfen ftdj Mo« auf bie Hnjeigc oon „Söatyn frei" unb „93at)n

befeot", unb für biefe beiben Signale erhält ber Apparat 3»ei mit biefen Sorten 6e»

fdjriebcne Drücfer, mittel« beren momentane Ströme öon oerfdjiebener SRidjtuna. nadj

ben benachbarten Stationen entfenbet »erben fönnen. ÜDic Vorgänge bei ber ^at)rt eine«

3uge« oon Station I nadj Station II finb babei fotgenbe: I melbet in II burdj bauten

auf einem SBetfer, bafj ein 3U8 öon * nat*j D abgeben foH; barauf brüeft H ben

fcrüder „93at)n befefct" imb ftettt baburdj in I ben fdj»at3en, in II ben rotten 3c'0 cr

auf „Saljn befefct"; nun erft lägt I ben 3U9 abgeben unb nadj Hnfunft bcffelben in II

brüeft II ben ÜDrüder „93aljn frei", fenbet baburdj einen cleftrifd)en Strom Oon ent«

gegengefefcter 9?id)tung in bie Leitung, fobafj infolge bcjfen in I ber fdjwaqe, in II ber

rotr)c 3ctger auf „33af)n frei" jurücffefjrt. 5Die ebenfalls momentanen Ströme 3um 2äu*

ten werben mittel« einer befonbern Säutetafte entfenbet, »eldje mit einem Stromraenber

berartig oerbunben ift, ba§ ber £äuteftrom immer bon gteidjer Stttdjtung mit bem 3ulefct

entfenbeten £eIegrapt)irftrome ift.

Diefe unb anbere, namentlich in Snglanb angemenbete Apparat] ojteme finb »eit ent-

fernt, ben Stnforberungcn 3U genügen, »eldjc man im Ontereffe ber Sidjerfjett be« (Sifen*

bafynbetricbeö an ein DolIfommeneS SBIocfföftem flellen muß. S)ie meifte Sidjcrt)eit gc*

magren nod) bie ftdj in SDeutfdjlanb metjr unb mct)r ausbreiten ben, oon Siemen« u.

£al$tc gebauten unb feit 1870 nadj unb nadj toefentlidj oerooUfommneten SBlorffignal-

apparate, unb beö^alb mögen bie Seiftungen gcrabe biefer Apparate 3um Schluß nodj

ctroa« ausführlicher befprodjen »erben.

Sie Sölotfjtgnale fjaben bie Hufgabe, auf jeber ©almftreefe ba« 3ufammenftofscn jtoeicr

oüge ju oert)üten unb jebem 3«8* *>a« Ginfat)ren in einen $3a$nt)of erft bann 3U er-

lauben, wenn in bem S3at)nt)ofe jebe StfÖglidjfeit, bajj ber einfat)rcnbe 3ug auf ein fat*

fd)e5 @Iei« geratt)e ober mit einem anbern 3uge ober 3ugt^eUe aufammenftofce, befeitigt

ijt 2luf jweigleiftgen »atjncn »irb jebe« @lci« nur in einer ftid)tung bcfat)ren, unb

ei fann bat)er bei folgen Sahnen jeber 3ug nur auf einen öorauöfaljrenben ober ftiH.

ftetjenben 3ug auffahren; um bie« aber $u oert)ütcn, foHen nodj bem 33aljnpoli3eireglc-

nient jtoei 3üge etnanber nur in Station«bifian^cn folgen. 2)ie 3«ge in 3citlid)en Hb«

jianben ooneinanber 3U ert)atten (3eit*931orffnftem), ^at fldt) nämlich al« ungenügenb er-

liefen. Sollen nun 3»ei 3üge in einem oorgefdjriebenen räumlichen Hbfiaube ooneinan*

ber erhalten »erben ($iaum*3Morfftjftem), fo muß bie S3at)n in etn^etne Stbfdjnttte oon

einer biefem Slbftanbe entfpredjenben Sänge geteilt »erben, unb c« barf bann nie ein

3^9 in einen foldjcn Slbfdjnitt eingclaffen »erben, folange ftdj fdjon ein anberer 3^8
auf bemfelben ©leife ebenbiefe« äbfdjnitteß befinbet Solange lefctere« ber ftaH ift, »irb

bura) ein am Anfange biefe« Stbfdjnitte« aufgefteflte«, cntfpredjenb »eitt)m ftdjtbare«

Signal bem tyüt)rer eine« fommenben 3«8c8 unterfagt, in ben Hbfdjnitt cin3ufa^ren;

mä^renb biefer 3eit tyetfjt ber Sbfdjnitt „blocfirt". Seil nun ein nadjfolgenber 3«g ben

^Ibfdjnitt erft befatjrcn foQ, »enn ber oorbergegangene biefen 2tbfcf)nitt »ieber oerlaffen

^Qt, fo müffen an ben ®ren3punften je praeter Slbfdjnittc £elegrapI)cnfiationen (Sölodf*

ftgnalftationcn) angelegt »erben, unb e« mu§ ftet« ber am Anfange eine« Hbfc^nitte«

gelegenen iölorfftation oon ber am (Snbe biefe« 51b[djnittcö gelegenen Station telegrap^tfdt)

Stmelbct »erben, »enn ber Oon jener Station in ben Slbfdjnitt eingelaffenc 3U8 ben

Äbfdjnitt »ieber oerlaffen t)at. 3» tetegrap^ifc^en SDMbung reiben aber im oß»
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gemeinen gemöljnUdje Selegraprjenapparate, 5. S. Dabeltelegrapfjen, rndjt au«, meil, fetbft

njenn jwei ober brei Drahtleitungen für biefeI6en unb 3U if>rer Eontrotirung ober jur

Erhöhung ihrer 3uoerIäfftgfeit, namentlich jum Sehufce berfelben gegen Störungen burch

atmofphärifche Efeftricität bermenbet werben, unb toenn auef) ba« ju ber Scbienung biefer

Apparate erforberlidje geübte <ßerfonal ju befefjaffen märe, bennod) gelegentliche Orrungen

unb Sermechfelungen in ben gegebenen 3*"h«i unb ben Bögen, benen biefelben gelten

füllen, nidjt oölltg auögefc^loffen fein mürben, nocf) roeniger aber eine gemiffenhafte Be-

achtung ber 3eidjen feiten« ber Signalmärter fic^ergefteHt märe. 2Ran überträgt bafjer

jmecfmäfjig bie ermähnte tetegrap^tfe^e Sftelbunp^befonbcrn ölocffignatapparate« unb richtet

biefe am beften augteidj fo ein, baß fle al« SöaljntjofflbccfungeQpparatc an benjenigen

Stationen benufct merben fönneu, meiere am Eingänge ober Ausgange eine« Sahnhof«

liegen.

Sei ben oon Siemen« u. $al«fe gebauten Slocffignalap paraten mirb bem ^ugpcrfonal

buref) optifc^e Signale, etma buret) bie Stellung oon klügeln an haften (Semaphoren)

3lu«funft barüber erteilt, ob ber näcfjftc Saljnabfchnitt oon bem 3U9 C befahren toerben

barf ober md)t, unb ^roar mirb biefe« opttfdje ^lügelftgnal ftet« oon bem Slocfftgnal«

märtet felbft gegeben, bamit berfelbe ba« Signal auch Ju unterlaffen im Stanbe iß, fo*

balb in feinem ©eficf)t«freife liegenbe aufjergeroölmliche Umftänbe bie« erforbern. 3U D"'

fen optifdjen Signalen treten eleftrifrije Signale, meldje mittet« ber eigentlichen 53Iocf-

apparate gegeben merben. {vür bie nach beiben Dichtungen fahrenden 3ü8e W nuT "n

einiger Seitung«braljt erforberlich, obgleich für jeben 3«g oon jeber Slocfjtarton au« auf

bie) er Leitung jmei oerfchiebene ctcftrifdje Signale gegeben merben. Xaä eine betfelben

(ba« Vorlauten) läuft nämlich in ber 3ngrid)tung bem 3USC oorau« unb melbet ben £ug

auf ber nädjften Station, welcher er ftd) nähert, burrfi ein bloß fyörbarcs Signal im

oorau« an, bamit ber bortige Signalmärter ba« f^tilgetflgnat 3ur &\t ber Änfunft be«

3uge« bereit« fertig gefleUt hat unb fo bem 3"8« jeber Aufenthalt erfpart bleibt. 3>iefe«

Vorlauten auf ber Slocflinic ift namentlich bei nebeligem SBetter unb befonber« bei Stö«

rungen auf ber ©locfenlinie merthooH; gleichmol läßt man auf manchen ©ahnen ba«

Sorläuten meg, um ben SGBättern nicht aHju oiel Sequemltchfeit ju bieten. £a« anbere

eleftrifche Signal ift ftchtbar unb hörbar ^gleich unb mirb in ber ber 3\x$tmQuuQ ent*

gegengefefcten Dichtung gegeben, um bie oorljergehenbe Stocfflation ju entbtoefiren (be*

blocfiren), b. h- ba« auf biefer Station noch fie^enbc SBIocfftgnot oerfchminben $u machen.

Dur auf ber Furjen Entfernung jroifchen bem Sahnhof«apparate unb bem Sat)nhof«»

becfongöapparate ijl eine boppelte 3)rahtleitung erforberlich, meil ber Bahnhof burch fei«

nen 2)e<fung«apparat für gemöhnlich allen einfahrenben 3ügen toerfc^loffcn gehalten mirb.

3)e«halb mu§ ber am Decfungöapparate aufgehellte SBürter bie Erlaubnis 3« Hinfahrt

erfi 00m S3ahnhof«Oor(lanbe einholen, mährenb bie Slocfroärtcr auf ber Strecfe im allge*

meinen bic^Srlaubnif? jur (Erteilung be« ^ahrftgnal« fdjon im Oorau« erhalten unb

fofern ber nüdjfte oor bem bie SBetterfa^rt bei bem Signalmärter begehrenben 3u9e

liegenbe Sahnabfd)nitt unbefefct ijt, ohne meitere« biefem 3"ge bie Erfaubni§ jur SBeitet-

fahrt ertheilen fönnen. Sei biefer Einrichtung mirb ber Sahnhof nicht nur in ber

3»ifchenjeit $ur freien Serfügung be« Sahnhof«ootjtanbe« gefiellt unb fann mährenb

biefer £tit beliebig auögenutjt merben, 3. S. sunt Dangiren oon 3ü8en bgl. m.,

fonbem e« lajfen fid] meiter im Safuifjofe ganj ähnliche Slocfapparate anmenben, um 3a

bemirfen, ba§ ber Sorfianb bie Srlaubnig 3ur Einfahrt erft 3U ertheilen oermag, nachbem

nicht nur bie richtige ftal)rfrra§e für ben einfahrenben 3«g 3«oor hergejhUt morben, fon«

bem auch bafür geforgt morben ift, ba§ biefe Sahtfiraße roährenb ber Einfahrt jene«

3uge« burch SBeichenblocfapparate unoeränbert erhalten bleibt unb 3ugleich jebem anbem

3uge oerfchloffen merbc unb oerfchlojfen bleibe.
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Xv. $ur Signalgebung crforberlidjeu cleitrifdjen Ströme »erben nidjt burd) gatt)anifc^e

Batterien geliefert, fonbern burd} einen entfpredjenb fräftigen ünbuetor (ben ©iemenö'fchen

Gfyluiberinbuctor). JDaburä) fallen nidjt nur ade Uebelftänbc »eg, meiere bie fernen«

bung galDanifdjer Vatterien in it)rem ©efolge hat, e« ift atfo bie (Eleftricitätöquelle

namentlich »eber einer Sdj»ächung, nod) bent oölligen Verlagen au«gefefct, unb fle er«

forbert überhaupt feine befonbere Veauffidjtigung ober Ueber»ad)ung
, fonbern e« fann

ber Onbuctor ancf) jtoci mefentlidj öerfdjieben »irfenbe Arten oon (Strömen liefern: SBcdjfet-

(hörne unb gleichgerichtete. $ie erflern erhält man, wenn man bie fidj in fet)r rafdjem

SBtajfel folgenben 3nbuction«firöme oon »ecrjfetnbcr föidjtung färnrntfid) in bie Leitung

eintreten lägt; bie ledern, »enn man nur bie Ströme ber einen SRidjtung in bie Leitung

gelangen läßt unb bie ateifdjen ie ameien berfelben liegenben entgegengefefet gerichteten

Strome unterbräeft. 3u biefem 93ef)ufe fdjleifen auf ber Snbuctoradjfe an bem einen (5nbc

berfelben a»ei ftebern, unb jwar bie erftere an einer Stelle, wo bie eine $älfte ber Hdjfe

au8 einem ifolirenben SWaterial tjergefUHt ifl Die SBedjfelfiröme (unb jmar »ie bei ben

auf oben ermähnten flautetoerfen »icber eine gotge öon nid)t toeniger al« 21 folgen

Strömen) »erben jum ©eben ber augleid} fidjtbaren unb hörbaren eleftrifchen Vlocftrung«*

fignole mittel« ber „Vlocftaften", bie gleichgerichteten Ströme mittel« ber „SBedcrtaften"

»um Vorläuten auf ben ©locfen in ben Vorläutemecfern benutzt. ÜDiefe beiberlei £aften

imterfdjetben ftdj nid)t nur äugerlte^ auffällig öoneinanber, fonbern fic befinben ftd) aud)

an fctir oerfdjiebenen 2 teilen be« ben ganzen 231odftgnalapparat einfcfjlicgcnben gugeifernen

Gdjn&laften«. Dabei ift bie fteber am 3lnfer be« Csleftromagnete« in ben Vorläutemecfern

fo ftarf gefpannt, bag bie furzen Sßedjfelfrröme ben Slnfer nid)t anziehen; umgefet)rt fön*

nen bie Vlocfirung«ftgnale nid)t burd) Ströme oon unoeränberlicfjcr föicfjtung IjerDorge»

brad)t »erben. ©« fann aber jebc Vlocfftation auf jebent (Steife in ber 3u9r^^un8
bloö Dorläuten (biefe« jeboct) ju jeber 3eit unb oljnc »eitere«), rücfroärt« blo« entblocfiren.

@(eta)jeitig mit bem (Entblocfiren ber oorb,erget)enben Station blocfirt ferner jeber Vlod*

roartex feine eigene Station cleftrifdj unb ^roar mittel« ber nämlichen t$olge eleftrifdjer

Ströme, mit roclcfjcr er bie norljergetjenbe Station entblocfirt. 3)icfe Stromfolge fann

inbeffen ber SBärter nicht et)er abfenben, bi« er fein eigene« jugetjörige« ^lügelftgnal auf

„$att" gefteüt, feine Station alfo burd) ba« ftlügelflgnal optifdj blocfirt t)at. 9? ad) bem

Sntblocftren ber oorljergehenben Station bleibt enblid) nidjt nur ba« elcftrifdje fidjtbarc

Signal (nämticr) eine rottje Scheibe at« Signal „$a(t" unb eine »eige Scheibe al« Signal

„§rei", rocldje abwedjfelnb burd) ein jvenfter be« Sdjufcfaften« fttfjtbar werben) ber ent*

blocfirenben unb jeyt blocfirten Station bem 33locf»8rtcr unjugängücf), fonbern ber letztere

oennag aud) ba« ben nädjften S3at)nabfd)nitt blocfirenbe optifd)e ^lügelftgnal nid)t etjer

»ieber ju befeitigen, bi« bie nädtfe Station feine Station entblocfirt, b. tj. junädjit ba«

jtytbare eleftrifc^e ©locffignal oerfa^minben mädjt. Sei bem SWieberbrücfen ber Slorftafie

wirb nämlich jugleic^ ein Sperrfegel in eine Vertiefung einer ©djeibe eingelegt, melcf)e

an ber mittel« einer $anbfurbel urnjubre^enben SBefle ftfct, morauf fief) bie jur Bewegung

be« Flügel« bienenbe Äettc aufroinbet. Solange aber ber Flügel auf „ftret" fltty, liegt

bem Sperrfegel nidjt jene Vertiefung, fonbern bie ootte Scheibe gegenüber, unb fo lange

fann bab,er auch oic S31odtafic gar nicht niebergebräeft unb bie @ntblocfirung«ftröme nicht

entfenbet »erben. $at fich nun ber Sperrfegel in bie Vertiefung eingelegt, fo fann bie

Scheibe nicht mehr rücfmart« gebret)t, ber ftlügel nicht mehr au« feiner „§alt"fWIung

ttnf gcflellt toerben, unb bie« bauert bi« jur «nfunft ber (5ntblocfirung«ftröme

oon ber näd)flen Station, ba ber Sperrfegel bi« baijin burd) eine eigenthümliche Sperrung

in ber Vertiefung fefigeejatten toirb. Oeber Signalapparat enthält natürlich a»ei «pparat-

fa^e, ben einen für bie nach ber einen SRidjtung (auf bem einen ©leife), ben anbern für

bie nach »er anbern Dichtung (auf bem anbern ©tetfe) berfehrenben 3üge, unb babe
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liegen bie Sdjeiben unb Soften jebeö <Safec« Don ber SKittc bc« Sdjufcfaften« au« in

ber 3ugridjtung.

Die Vorgänge bei ber ftafjrt eine« 3uge« oon einem 93af)nl)ofe Bj nadj einem 33aljn*

^ofe B2 ,
meldje beibe mit Dedung«apparaten D

x unb D2 oerfeljen ftnb unb jmifdjcn

benen ou§etbem nodj beliebig oicle ©lodfigualfktionen S1# S2 u. f. m. Su liegen, fmb

Jjiernad) folgenbe:

53eoor ber S3aljnf)of«öorfianb in B
t ben 3«8 nad) D

i abgeben läßt, brü<ft er

unter Umbreljen ber Jturbel feine« Snbuctor« feine Secfertafle unb läutet in ber erjten

Rettung Lt ben 3U9 *n D, oor, inbem er einen bafelbfi befinblidjcn Seder ertönen läßt.

Darauf fäljrt ber 3U9 »on B, ab, ber Sorjtanb aber brüdt in ber 3u0ndjtung bie

Sölodtafte; bie baburrfj in bie nod) jmifdjen B, unb D, gefpannte Leitung L' gefenbeten

Ströme madjen in B, bie berreffenbe (Bleibe U2 rot!) unb bejetdjnen baburdj ben 93aljn«

abfefjnitt jmifdjen B, unb D
x at« blodirt. On D

l frcXIt ber ©lodroärtcr, welcher ba«

SJorläutcn gehört fjat, baö ^reifignal für ben fommenben 3ug mit bem biefer 3ugri(^tung

entfpredjenben 5tügel F2 unb läßt, nadjbem er ben ifjm ftcfjtbar merbenben 3U8 (burd)

9?icberbrürfen ber 2Bedertafic unb Umbreljen ber Onbuctorfurbcl h) auf ber Leitung L2

in S, oorgeläutet tjat, ben 3U9 vorbeifahren. (Solange nun in D
l

ber ftlügcl F2
nodj auf „örei" fhljt, üermag ber Sßärter bafctbfl ba« Crntblodirungöfignal nic^t nad)

Bj ju geben, tueil er feine baju ju üermenbcnbc 331odtajk k2 nietjt unterbrü<!en fann,

unb roeü ein mit ber nad) Bt r)tn arbeitenben Sßecfertajic cj| nad) B, gegebene« 'Signal

Bi nidjt cntblocfirt. SBcnn bagegen ber SBärter in Dj ben ftlügel F2 mittet« ber 2Binben=

furbel H2 wieber auf „$alt" gefteflt t)at, fo !ann er bie 93lotftaflc k2 nieberbrüefen unb

fenbet bann burdj Umbreljen ber Äurbel h eleftrifdjc (Ströme in ber Leitung L
t nad) B,;

baburdj wirb in B, bie (Bleibe ü2 mieber mei§, in Dt bafür aber bie (Sdjetbe U2 rotlj,

unb jugteidj mirb audj in D
l ber fttüget F2 medjanifdj auf „§att" feflgefieat (blodirt).

(Somit ift jefct ber Söafjnabfdjnitt Bj V
l mieber cntblocfirt unb bafür ber «bfdjnitt

jmifdjcu Bj unb Sj blocfirt. $ommt ber 3ug nad) Slt fo täutet ber SBärter in Sj auf

ber Leitung L3 nad} S2 oor. 2Bofltc aber biefer SBärter, folange fein fjlügcl F2 nod)

auf „$alt" fitefjt, D, fdjon entblocfiren, bcöor nodj ber 3"9 an §i oorüber gefahren ifr,

fo mürbe er fldE> nidjt nur feine (Sdjeibe U2 rott), fonbern jugfeid} aud) feinen Flügel

F2 auf „$alt" feft machen; er fönnte bann bem etwa« fpäter anfommenben 3U9« ™fy
me^r mit feinem Flügel F2 ba« ^a^rftgnal geben, mürbe oielmeljr ebenbabura^ oon bem=

felben auf frif^cr 2§at ertappt unb ber folfdjen ©ignalifirung überführt, ^ätte bagegen

ber SBärter in St Dorfa^rift«mä§ig mittel« ber SBinbenfurbel H2 ben glügel F2 auf

„t^rci" gefteflt, fo mürbe ber 3u
fl

fofort meiter fahren unb ber SQBarter bann naefj bem

SJorüberfa^ren be« 3uge« erji mittel« ber Äurbel H2 ben Ö^gel F2 mieber auf „$>alt"

fhllen, bie SBcdertajle k2 nieberbrüefen unb bie Murbcl h umbre^en, baburdj in ber

Leitung L2 Ströme nad) D, fenben, foba§ in D, bie ©treibe U2 mieber mei§, in S,

aber bie ©djeibe U2 rote) unb ber Flügel F2 mea^anifc^ feftgefieflt mirb. Die« mieber

^olt fittj, biö ber 3U0 nad) D2 fommt; t)tcr unb in B2 ift bic in ber Sinfahrtörie^tung

gelegene ©djeibe U2 rotr), auc^ ber Erlüget F2 in D2 auf „§alt" fcPgefteflt. 3unä(hfl

brüdt nun ber 331odmärter in D2 (fofern nidjt ein in feiner Ttöfye liegenbe« ^»inbemiß

ilm baoon abhält) bie 2ßedcrtafte q2 unb fenbet burdj Umbrc^en ber Kurbel h Ströme

in L
r

nad) bem 33at)nljof6apparate B2 unb läutet ben o u 3 au
i bem in biefem ^3a^n-

t)of«apparate beftnblia^en SBeder oor. QBitt unb fann ber bortige $3orfianb ben 3ud

einfahren laffen, fo brüdt er feine iBlodtafte k2 unter Umbre^en ber flurbcl h; bie babei

in ber Seitung Lr oon B2 nad) D2 entfenbeten Ströme madjen bie Sdjeiben U2 in B2 unb

D2 juglei^ mei§, ben ftlügel F2 in D2 aber bcroeglidj. Darauf gibt ber härter in

D2 mit bem ^lügcl F2 bem ^arrmben 3«9C bie (Srlaubnifj }ur (Sinfa^rt in ben 23al)n ;
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&or, nadj bem Sinfafjren be« 3u8e8 °& cr faß* ct feinen ftlüget Fa toteber auf „$alt",

brärft feine Slocftafic k2 unb brcfjt ba bei gleichzeitig bie ifurbet h um ; bie babei nad)

S, entfenbeten 2 tröme nehmen in Sn ifyrcn 2Beg $ur Srbe, gelangen in biefer nadj B2

mtb barauf in ber Leitung L" nadj D2 jnrüct; in ftolge beffen erfdjeinen in B2 unb

D., roieber bie rotten ©djeiben, in Sn aber wieber bie weiße an ben ^enfiern U2 , worau«

ber Sorftanb in B2 jugleicr) erfleht, bajj in bem 93at)nfwf«bccfung5apparate D2 ber ftlüget

F2 Bieber auf „§alt" fteljt unb aud) in biefer «Stellung fefrgemadjt ift. SDamit ift aber

mdjt nur ber Bbfdjmtt S„ D2 wieber entblocfirt, fonbern e« ift ber urfprünglitfic 3u*

ftonb iiberaa »icbcr^ergejieflt. Der Sorflanb be« S3ar)nr)ofe« B2 nrirb jebodj nicf)t eljer

toieber bie (Srlaubniß jur Crinfaljrt eine« oon ber Station B, fommenben 3 ttßc3 erteilen,

Hl ber bereit« eingefahrene wieber ben $Iafe geräumt Ijat.

$amtt in befonbern Böllen (3. 33. wenn ein 3"9 «neu anbern überholen foU, wenn

SKatcrial- unb 93au$üge fafjren ober fjalten u. bgl. m.) ber $5Iorffiation«üorftanb ba«

tleftrifdje ftdjtbare Signal medjanifa) umanbern unb bann ein bem entfpredjenbe« optifdjcö

ftliigelfignat ftclTen fann, finb auf ber obern ©eite be« ©djufefaficn« jtoei öerfctjloffene

(cerfiegclte) fllappen angebracht, toetc^c nact) Scfeitigung bc« 33erfd)Iuffe« fidt) öffnen laffen,

fobafj man bann burdj Bewegung mit ber $anb ba« eteftriferje ftdjtbare ^attftgnal in

ba« ftreiftgnal nmänbern, bie weiße ©treibe an ©teile ber rotten im 5*nftedjen »ieber

erfdjeinen madjen fann unb umgeferjrt Sei jeber Umfteflung einer ©djetbe, mag btcfelbe

mh ber £anb ober buret) eteftrifdje ©tröme bewirft werben, ertönt gleicfoeitig ein Sauten,

roeldje« ben 9Qßccr)fcl in ber ©tellung be« ftdjtbaren eleftrifdjen ©ignale« jugleidj bem

Cf)re oerfünbet; um aber eine Scrwedjfelung biefe« bauten« mit bem Vorlauten ober

Vorwerfen unmögtidj 3U madjen, würbe biefe« Säuten im SJorfjergefjenbcn nidjt weiter au««

brüeflief) erwähnt.

Sine etwa« abweidjenbe ©nridjtung mttffen bie mit einem 33ar)nt)of«apparate 3U einem

toQ|lanbigcn JBaljnfjofSbedungöapparate uerbunbenen 331odftgnalapparate in bem ?vali be*

fammen, wo Don mcfjrern ©leifen tjerfommenbe 3 U 3 C [m Sönrjiifjofc auf baffetbe @Iei«

einzufahren fjaben, ober wo etwa eine 3Weigteiftge 23af)n in einem Tunnel ober an einer

anbern ©teile nur ein ©lei« befäfje. ÜHüjJcn 3. 93. bie auf ben beiben ©leifen I unb

Ii anfommenben 3US C au f baffelbe ©lei« III gelenft werben, fo foQ e« ber Apparat

mdjt nur bem 33at)nt)of«Dorfianbe unmöglidj macfjcn, ;,u gleimer $e\t bie Srlaubnig uir

Stnfatjrt für einen auf bem ©Ieife I unb für einen auf bem ©leife II eintreffenben

3ng ;u erteilen, fonbern audj bem 33IocffignaIwärter, ba« (Sinfat)rt«ftgna! ,,^rei" für

bie beiben (SIcife I unb II 3uglcitt) 3U geben. 3U tiefem S3e^ufe wirb ber ©at)nt)of«*

fignalapparat (©nftem Is-rifcfjen) mit einem Hrrctirung«fcrjiebcr oerfe^cn, welajer, wenn

er mit ber >panb in bie eine ober bie anbere oon $roci tcrfdjiebcncn Sagen gebracht wor-

ben ift, bem 33ab,nrjof«oorftanbe ein clcftrife^c« GEinfat)rt«ftgnaI 3U geben geftattet; bei

ber einen ©tellung be« ©djieberö aber nur für einen auf bem ®leife I fommenben

3u fl
unb ebenfo bei ber anbern ©teDung bc« ©djieber« nur für einen auf bem Oleife

II eintreffenben 3ug. SQBurbe aber in ber einen ober ber anbern ©tellung be« ©djieber«

öon bem ©at)nf)of«oorftanbe einem 3U8* bie ©nfa^rt erlaubt, fo wirb buret) ba« (Sin*

fiujrtflftgnal jugteiet) ber ©ctjteber im 8aljnljof«apparate in feiner gegenwärtigen ©tellung

medjanifd) feftgcmad)t, bi« ber 3ug auf bem ©leife III ben »afjn^of crreidjt ^at. Grft

»enn ber SBärter beim 33a^nt;offlbecfungöapparate ben ^üget feine« optifc^cn ©ignal«

»ieber auf „#att" gefteOt ^at, fann er ben $ar)ntjof«apparat entblocfiren , ben ©djieber

beffelben wieber frei bewegüd) machen, ftellt aber bamit feinen ©ignalflüget wieber

meetjanifd) feft. Xtx 93af)nfjofflbetfung«apparat wirb au§erbem mit einer Sßedjfclarretirung

ber ©ignalflügetwinben auögerüftet, bamit ber SBärter nie beibe Flügel 3ugleid) auf

,t%rt\" jtellen fann, felbfr wenn er einmal bie (Srlaubni§ b53u Dom S3a^nt)oföüorftanbc
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erhielte. SBirb nämlich ber eine Signalflüget mittet« ber augehörigen SBinbenfurbel auf

„ftret" gefleHt, fo oerfdjiebt jebe«mal ein an ber SBtnbe angebrachter Sdjraubengang

einen Stift fo weit, baß er ftd} fperrenb in bie anbere Sinbe (ober in bie Äurbel ber«

felben) einlegt unb bamit bie Umbrclmng berfelben unb fo 3uglci<h bie Bewegung be«

juge^örigen jweiten ftlügel« öer^inbert

Die umfaffenbfie unb allgemeinftc Slufgabe enblidj ^aben Siemen« u. #al«fc ihrem

23ahnhof«*(£enrralapparat (Söftem fjrifajcn) gefteü*t. SKitte!« bcffelben folt nämlich bie

Oberleitung über ben 33erfe$r auf einem größern 23ahnljofe in Giner §anb jufammenge*

faßt unb ber 53erfet)r im Bahnhofe nadj (Sutern ffitflen geregelt werben, ftidjt aber fot*

len babei Signale unb SBeidjen bom ©ahnhoföborftanbe felbft in fo großen (Entfernungen

öon feinem Stanbpunfte gefhöt werben, baß biefer bie bort öorlicgenben örtlichen 23er-

hältniffe, tu cid) c möglicljerweifc bie Stellung be« Signal« ober ber SBeidjen verbieten

nicf)t ju überblicfen bermöd)te. Gbenfo wenig fott ber ^afjnfiof länger al« unbebingt

nötfjig ber freien Senkung jum SRangiren ic. entzogen werben.

Die optifdjen (Sinfahrtfiftgnale mit ben klügeln fönnen bom CScntralapparat au« urt«

mittelbar gegeben werben, bei größerer Huöbe^nung be« Söaljnfiofs bagegen werben Wieb er

befonbere Decfungöapparate am 33ahnhof«eingange aufgehellt. Die 2$eid)en werben nie

com (Sentralapparat au« gebellt, fonbern ftet« oon ben SBcia^enfteQern mittel« ber ge>

wöhnlidjen 2Bcicf)enf)cbcl, bann aber werben ftc, foweit ein SBebürfniß baju öorliegt, tont

Gientralapparat au« in ifjrer £age mea^anifd) feftgcfteflt, woju bie (eine Ärt Sd)lo§

bilbenben) 2Beichcnriegel benufct werben. Dabei werben bie cleftriften Signale, bie op-

tifdjen Signale unb bie SBeia^enftellungen in bie firengfie unb geregeltfie Hbljängigfctt

ooneinanber gebraut, fobaß jebe Signalgebung unmöglich wirb, folange ntdjt bic er»

forbcrlidjen S5?cirf)cn in ber bei Befolgung be« Signal« nötigen 2ßetfe oorfjer gefteüt

unb fcftgcmadjt ftnb unb felbft ihre 2öfung bi« auf weitere« bem 23afjnt)of«t>orf}anbe

entjogen ifi, welkem aud) beim ©eben be« Signal« jebe nadjtraglidje Slbänberung bef*

felben erft bann wieber möglich wirb, wenn nad) feiner Slnorbnung bie bereit« gegebenen

Signale wieber auf „§alt" jurücfgefteHt unb arretirt ftnb. Huf biefe SBetfe finbet ber

einfa^renbe 3ug nid|t nur bie ihm angewiefene S8a§n ununterbrochen fertig t>or, fonbern

e« rann ihm auch ntdjt gleichseitig ein anberer 3«9 ot)er 3U9*^ C^ w ben 2Öe
fl

kommen.

Der (Eenrralapparat fdjüfct nicht nur gegen falfdje, fonbern auch 8 c9cn ungenaue Söeichen»

jteflung; auch gewährt er bem 23afjnhof«üorftanbe bie 2Höglichfett, fidt) burch einen ein*

3tgen 93licf über bie Stellung aller Signale unb SBcidjen fixere HuSfunft ju beschaffen.

Uebrigen« !ann bcr Äpparat an jeber beliebigen Stelle be« 33afmhof« (j. in ber 92ä^e

ber hauptfädjUchiten Äreujungen unb ©eichen) aufgehellt werben, ja e« fönnten felbft

mehrere Keinere berartige Apparate an bcrfdjiebencn Stellen be« ©ahnhof« berthcilt unb

mit einem fic tereinigenben ^auptapparat oerbunben werben.
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Äein weltverlorener ^aitbflrid) im Snnern Bftcn« ober «frifa« ifi bem (Sinfluffe mo*

berner Gröilifotion unzugänglicher geblieben atö bte Onfel Äreto. 2)ie feit SaJjrlmnbcrtcn

fjier fid) folgenben Eroberungen oermodjtcn ebenfo wenig ben fretifdjen Solfodjarafter als

bte fretifdje Sanbfdjaft umjuwanbeln, unb baß Urgcfdjledjt biefe« (Silanbeö fjat bitten unb

©eüräudje bis $u unfern Sagen rein beibehalten.

2£o fänbc ber forfdjenbe ©eierte me$r Huffdjlu& über bic ©cfaVdjte beS SlttcrtljumS,

wo eine treuer bewahrte Ürabition beö altgriedjifdjen £cbcn8? 2Bo fann er, wie auf

Äreta, ben in ben £>omcrifdjen SKljapfobien gefdjitberten fjäuSlidjcn ©cenen täglich beiwohnen?

SfreS Ijat freiließ bas ©ewanb beS ^eiligen ©corg angenommen, bic £an$e ber Dallas

treibt jefct Eilten ber SJerfünbigung, aber bte Slnbeter flnb unberänbert geblieben, ©itten«

rcintyeit unb Crinfatt ift in ©riedjenlanb burdj ben ©erfcljr mit ciottiftrten "Nationen tcr

loren gegangen; ntd)t fo auf ifreta, wo baS SSolf nod) an sJceretben unb an ©irenen

glaubt, wo in ben £>öf)len Don 2lfrotiri nodj 33erggeificr Raufen, wo im ©djatten ber

hunbertjäfjrigen dtipreffen öon ©amarta £>rttaben nod) ruf)en unb am Ufer beS Qüntjro*

fhomeS 3)iana, im ©efolge tänbelnber 9?timpf)en, fidtj ju gewiffen 3citen nod) crblicfen läßt.

2BaS ferner bte iTimatifdjcn unb topifdjen SSorjügc biefer Onfcl betrifft, fo fann man

DcrgebenS nadj einem 2änbdjen fudjen, auf wcldjcS bte 9fatur baS SüHtjorn iljrcr f)crr;

lidjfien ©oben mit mefjr Serfdjwcnbung auSgcfdjüttet Ijat, fobafj über beffen fcltcne ©djönljcit

unb #?cid)tl)um (Sfjatcaubrianb mit treffenber Slnerfcnnung ftdj baljin auSfprad): „2J?an

weiß nidjt, wo einem ber $opf ficljt, unb eS überfällt einen ein ©djwinbel , wenn man

an baS ^arabicS benft, weld)e8 bicfcS £anb unter anbern $erljältniffen fein würbe."*)

2öic toljnenb ifi nidjt fdjon an unb für ftdj bie unbcbeutcnbftc ©treiferei in ber

Crbcne ber (Eanea! SDiefer Ijerrlidje 9?aturgarten, ber fid) mehrere ©lunben längs ben

©pljafiotifdjcn bergen erßredt, prangt mit taufenbjährigen Olioenbäumcn; balb ift cS eine

©ruppe ernfl ftdj crljebenber (Stopreffcn, balb bctS flolje £aupt einer ^alme, balb baS

*) „La tete vous tournc et le vertigo vous prent], quand on penßc au paradis que cc

pays pourrait etre »ous d'autres circonslancee." („Essai sur les rcvolutions ancienncs et

modernes.")

Safere .Seit, ftcue Selac. X. 2. 4
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fatte £aub bcr mit gotbenen Früd)ten belabcnen Orangenbäume , ba« bic SJconotonic

be« fafjlcn, filberfarbigen Oelblatte« fjarnionifdj unterbricht; überall roudjert ber SBeiu*

find, überall umtoinben jierlidjc ©uirlanben üerf<htebencr ©taubengemächfe bie unburdj*

bringlidje .£>ecfe bcr bläulichen Stloe, hinter roctajer grüne Saaten treiben, ruäljrenb Dr=

c^tbeen r CEiftrofen, ÜJcnrten, ©at&et» unb ^mianftrauc^er ben Soben beberfen unb

bem 2Banberer buret} laue £üfte ben balfamifdjcn Duft ihrer heröorfproffenben Slüten

entgegenfenben.

Die Flora bietet b>r bem Sotantfer folctje Fülle intereffanter ^flanjen, ba§ ifjm

nur bie 2Bat)( fdjwer füllt, toeldje (Sjrcmplare er in feine Südjfe aufnehmen foll. Der

Water, in ftommer (Sntjüctung bor ber Reihenfolge fcljöncr SKotiüe, bie in unberglcia>

lieber Farbenpracht unb Harmonie fidj ju fertigen Silbern bor feinen Slicfen geftalten,

berjmeifelt, £einh>anb unb Palette nicf)t bei ftet) ju führen unb foldje ©cf)ä&e nur feiner

Erinnerung anbertrauen ju müffen. Der beoorjugtere fcrdjäolog fetjrt nur fetten mit

leeren £änben heim: in ber unmittelbaren Räl)e bcr ©tabt flögt fein gufj oftmal« auf Sruä>

flüdfc antifer Safen, Slmphoren, £ampen, £acrbmatorien, ober er ficht auet) unverhofft in ber

furche eine« frifch aufgeflügten «efer« eine alte 9tfün$e, juroeiten gar eine griechifche ©emme!

Rod) mehr at« bie herrliche ebene bon (£anea felbft, berbienen bie bort um bie

(Saflni ber reichten dürfen gelegenen Pflanzungen bie Benennung „Raturgärten". 6ie

gleichen in fleinerm SRajjjlabe unb füblicherm £l)arafter jenem ®cr)cgc ber Silla be«

dürften (Ihigi bei Rom, tt>o auf ben auöbrücflichen Sefet)l be« genialen (Sigenthümer«

ben Äünfitern $u Ciebe unb bamit e« ihnen jü ihren Panbfchaften an uno albartigen

Biotinen nicht mangele, feit langen Oatjren fämmtliche Säume unb ©cioädjfe oon ber

$rt, ber ©artenfäge unb Schere berfdjont bleiben; benn innerhalb biefer fretifdjen

(Härten ober, richtiger gefagt, ©efjege wuchern ©ranat* unb 2Ri«pel*, Drangen« unb

Pomeranzen*, füge unb fauere Simonienbäume neben Rofen», Oa«min* unb (Sitronnetftauben

in fo parabiefifcher Unorbnung burcheinanber, baf? man jumeilcn nicht meijj, molan man

ben F«§ fefcen foll.

Oeber biefer fogenannten ©arten bietet bem Fremben ein hiibfdjeö Spajiergang«jiel,

oon welchem er gewöhnlich mit Flora'« unb Pomona'« ©oben beloben heimfehrt, inbem

ber ©ärtner fidt) fo inen ig ©emiffen barau« macht, ba« (Sigentl)itm feine« $errn

für {Ich Su berwerthen, baß oft, wäfjrenb bie £ifche ber doufuln mit ben Blumen unb

Früchten au« ber Silla be« einen ober be« anbern Sei« prangen, bie £afel be« recht*

mäßigen Sefiger« leer bleibt.

Der ffobtief ber hier ju £aufcnben hoch auf bem Soben aufgehäuften bortrefflichen

Orangen ift bem Rorblänber ftet« erfreulich; nur bebauert er gleichzeitig, bajj eine Wenge

biefer f oft liehen Früchte Oertoren geht, toenn bec Transport berfelben nach Qanea ben

(Sigenthümer $u foftfpielig bünft unb er nicht auf ben gefreiten (Einfall fommt, gewiffe

Sage ber SBocr)e $u beftimmen, an welchen bie ©otbaten Orangen, fo biele fle nur tragen

fönnen, loegfjolcn bürfen.

Die ©ärten be« $amib = unb ©djafir«Set, be« 2)cetingounbfl unb ©oftabafo« ge»

hören ju ben fdtjönflen ber Übene oon (5anca, bodj ftnb bie barauf befinblidjen Gafini in

einem ^nfianbe größter Serwaljrlofung unb aller Wobilien bar: mie außerhalb be«

^aufc« ber IWangel jeber henfchaftlichen Hufficht fich geltenb macht, fehlt auch In« bte

nur burch ba« 2Balten einer thätigen ©ebietcrin 311 er^ietenbe JDrbnung unb Reinlidjteit.

Diefe dafini merben übrigen« nur au«nahm«tt>eife betoohnt unb meiften« oon bem

$arem be« ©genthümer« 3U ^iefenief« benu^t, mährenb ber im ©arten nie fehlenbe 5Hoöf

ben Setuftigungen ber jungen Seiföhne bient, fo oft bcr Director einet (£afc * chantant«

©efcüfchaft, ettoa britten Range«, au« Seratocifelung fein ©liicf auf ber Onfel be« aRinofl

oerfuchen fommt.

Digitized by Google



Silber fliiö Ärcta. 51

2itf>gom, ein (Sngfänber, ber $reta im Oaljre 1609 bereifte unb befdjrieb, erwähnt

ber (5bcnc bon CSauea mit enthufiaftifdjer 33ewunberung. (St fagt, fie fönm ihrer ©d)ön=

heit, ihre* 9?eichtb,um« unb Pütjen« wegen unb al« ba« trcfflid)fk <pläfedjen, bei- btaman^

tene ftunfe unb ,£>onigfIetf ber 3nfel, leidet „ber (Sorten be« ganjen SBeltaH«" genannt

werben. Äein £anbftrieh ^ättc eine temberirtcre $*uft ober einen fruchtbarem 33oben,

we«halb biefe Gbcne fdjon al« ber Äambf jmtfehen SBacdju« unb Gere« bejeidjnet warb;

an di gttdje ber tiefe Ginfchnitt, ben bie Ijerrlidje ©ubabai ma(f)t, einem bem ©ottc Web*

tun befrimmten Wnfjeblafee.

SBcnn bon ben 67 Müljenben Dörfern, bie ber cnglifd|c 9^etfenbe hier gcjätjtt ju

^aben berfidjert, jefet nicht mehr bie 9iebe ift unb bie fjolbbcüölfertcn ftledcn, bie nur theilmeife

mieber aufgebauten Tabellen, ßlöfter, SWeierhöfe unb bie oom 9taud) gcfc^roärjten Ruinen

au« oerfd)iebenen 3«t«« QÖJ« berebt berieten, meiere fdjredUdjc $crtitgung«friege biefe«

für Freiheit ringenbe fönbe^en berührt haben, fo ftnben wir bod) hier unb ba ein SDorf,

wo 2Bof)lftonb unb 3uöerflc§t wieber Ijeimifdj geworben ftnb.

«alb nadjbcm wir bie unweit ber ©tabt gelegenen türfifehen, griedjifdjen, jübifdjen

unb fatb,otifd)en ©ottefiärfer jurütfgclaffen unb ben 3Beg nach bem 35orfe ^ßeribolia

oerfolgt haben, fäfft un« ein große«, weiße« Sanbgcbäube in bie Bugen, beffen Warne

— ^elefa-toina — al« SDcnfmal türfifdjen £c«boti«mu« ein gemiffe« Ontereffe bietet unb

fomit (Erwähnung oerbient.

3ur 3eit, atö ba« ottomanifdjc 3od) bie Sfjnfien auf Äreta am graufamfkn brüdtc

— b. 6,. fur$ bor bem großen hcöcnifdjcn ftrcihcitöfambfe — befc^tog einer ber reidjftcn

dürfen in Ctanea fleh üef
c8 feftung«ähnliche £anbljau« in oier SJJonaten ju bauen. 3ut

Ausführung biefe« Vorhaben« legte er einer gewiffen Änjahl ©riechen fehwere ftronbienftc

auf, unb bamit fic biefen burd) bie flucht nicht entfämen, lief? er fic für bie Wad)t wie

©alcrenfflaocn in einem ferferartigen Waumc einfberren.

SWittag«, fo oft ber Sei ba« ftortfdjreiten feine« 53aue« befichtigen fam, erflehten

ftdj bie armen burch junger unb übermäßige Slnjrrengung crfchöbften ©riechen etwa«

9?ab,rung unb eine fleine Wuljefrift öom Surfen. ,.gfenbt", »icberf)oltc ihm täglich ciner

bei bcherjteflcn unter ihnen, „ßfcnbi, Ohr Pflegt unb nährt Such, wir Unglüdtidjen

aber arbeiten unb hungern." „©oljlan, fo arbeitet unb hungert"*), war ba« cetorum

ceaseo be« unbarmherzigen lütten.

Ter Sau würbe in oier SRonaten ooQenbet, bat aber, jur (Erinnerung an bie

ficreotnoen Sorte be« graufamen 33ci«, ben Warnen 3$elefa*bina bi« jum heutigen Jage

beibehalten.

$>a« ehemalige ttorannifdje ©erfahren ber Xürfen gegen il)re djrifHid)en Unterthanen

ift wol jebem meiner geneigten Vcfcr befannt, boct) lauten bie Slnefbotcn, bie un« hierüber

in unfern ftinberjähren crjählt würben, fo unglaublid), baß wir fic mehr ober weniger

al« märchenhafte ©djredenöbilber ju betrachten gewohnt finb. SGBenn man aber in reiferm

Älter ben $5oben betritt, wo foldje ©reueltfjaten flct) ereigneten, wenn man au«

bem il 1
1 mibe leibhaftiger ftugenjeugen ÜDinge erfährt, bie an ctmifcher Verworfenheit unb

©raufamTeit unfere .Hinbcvnuirdjcn au« bem Xürfentanbe weit übertreffen, unb bebenft,

baß jebe Weüolution, wie biejenige währenb ber 3aljre 1866, 1867 unb 1868,

ähnlichem ^Barbarentum bie 3djlciifen öffnet: bann fühlt man erft bie bringenbe \Koü)

wenbigfeit, alle djrifllichcn ^robin^cn burch ba« 3Mrüdtreiben ber tatarifdjen Horben auf

afiatifche« ©ebiet bon bem ottomanifchen Ood}c für immer $u befreien.

) „KiUxx (xa\) refva" (arbeite unb hmtflere). TccXsxav h«ßt wörtüa): in ®tein ^auen, in

Votj arbeiten.
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2Ber im Orient lebt, mufe batb jur Ucbeqeugung gelangen, bafj ba« Giüilifircn bet

Uiirfen eine reine Utopie iß. Tie 23eiföfjne fönnen ftd) alla Franca fleiben, franjöflfdj

rabebredjen, nad) $ari« reifen, bort flubireu; ^aut bc tforf'« unb (£ngime 6ue'« Romane,

fd)lupfrige *ß^otograpf)ien unb DemuSttonbcfitten in iljre £cimat (mag fie flonftantinopcl

ober ffreta fein) einführen, bie grauen ber ^afdja« uibgeu mit ÜWcjfcrn unb ©abeln

effen, eine ^olfa auf bem Stlaoicr martern, in Slmajonentrac^t auf englifdjen Dornen

fättetn 3U ^ferbe fifecn, unfere SWoben bi« auf bie rüfnnlidjen ^ofjen Warfen unb bie ben

£r)plm« bergenben Gfugnon« nadjäffen, bamit aber roirb bie ftttlid)e 33ilbung in ber

dürfet roahrlid) nidjt geförbert, fonbern nur in if)rcn gortfcrjrciten gelähmt.

£>a« pfropfen be« ö^ripenttjumö auf ben 9)?ohammcbani«mu« ift ebenfo unmöglich wie

ba« ©erfdjmeljen beiber Religionen, unb mic mot niemanb in Äbrcbe ftellcn niirb, bajj

manche <ßerle bcnmnbernfimürbiger 2Bci«hcit im ©umpfc bc« toran« Oerborgen liegt, fo

ifi mit einer ?el;re, bie ben ©ölfern & priori ba« einige ftörbcrungömtttcl auf bem ÜBcgc

jur Gioilifatton, ben mirflidjen £erb, an meldjem ©eniu« unb Sugenb ftd) entjünbet,

furj, bie ben ©ölfern ftamilienglürf unb ^Seben üerfogt, nimmermehr 3U capituliren nod)

ein Süubnife ju fdjlicfjen.

®a ber Slnblicf oon <|$clcfa*pina un« auf biefen ©egenftanb gebradjt Ijat, fo erlaube

idj mir — roöhrenb mir unfern 2Beg nad) ^ßcriootia fortfahren, nod) einige« au« ber

3eit, mo jene« tfanbljau« errietet muvbe, nttt^ut^citen. *)

,,2öa« aiuf) bie dürfen $ur SBcfricbigung ihrer unocrfd)ämten gorberungen ober brutalen

©clüfk nur erfinnen modjten", berietet ber fllofrcrabt, „übten fle bamal« ungclnnbcrt an

ben unglüdlidjen Triften au«.

„2Benn einer bon biefen $u ^ßferbe rcitenb, einem flftufetman auf ber ?anb(iraf$e ht-

gegnete, fo (jiefe bie Klugheit ilm fofort in Unterroürfigleit afejteigcn, morauf ber ÜCürfe

ihm jujurufen pflegte : «35u elcnber £ablopiftc **), bift bu etwa oon beinern ^ferbe abge*

fliegen, um mid) $u ermorben?» ©lieb aber ber ©rieche ju Sioffe fifeen, bann bornierte

ber SKufelman ilmt ju: «93löbfinniger (Sfjrtflenljunb, Stiafir ***), bu gerupft nidjt einmal

mir gebüt)renbe Sfjre ju erzeigen?» Unb biefe 2Borte mürben oon einem (Säbelhiebe bt*

gleitet, ber ben ©rieben nietjt feiten tobt ju SJoben ftredte. ©efdjal) bie« nid)t, bann

ftanb bem Unglüdlidjen nod) große« Ungemach beoor; beim nad) f Didier 2JJi«hanblung

nalmi ber Züxh gewöhnlich S3eft^ oon bem ^ferbe, beftieg e« unb nötigte ben oerroun«

beten (fljriftcn ihm 511 t\n|je $u folgen unb al« ßucdjt ju bicuen, folange c« feinem

£>crrn gefiel, begegnete ferner ein 9J?ufelman einem ©ried)cn, beffen £aftthicr mit £>el

ober SBein bclaben mar, bann pflegte er bie üollcn ©d)liiud)e mit ber ©pitje feine«

«Säbel« aufzureißen unb ohne @emiffen«fcrupel in ein laute« (Gelächter über ba« beiam*

mem«mcrthe (Sdjaufpiel ber fleh ergießenben ^Wffigfeit aiiö^ubreehcn. Stimmte ber CSf^rifl

nidjt in biefe« Apohngclädjtcr über fein oerlorene« ©ut ein, fo mürbe er feinen ©laubcnfl*

genoffen jum marnenben Seifpict furchtbar mi«hanbelt bafiir, bafj er an biefer 53c-

luftigung nia^t theilnahm unb baburch auch für ihren Urheber eine gemiffe Verachtung

3U erfennen gab.

*) SBas hier folgt, ift feineettjegs bom
, ($örenfagen" gcfammelt, fonbfrn cö ftnb SBrudjfWtff,

bie i(h an« bem han&fdjriftliajen (Sobfr eine« ber bebeutenben Älöflcr ber 3nfcl an Ort unb Stelle

fclbjl ercerpivt unb foäter inörtlia^ übcvfe^t habe; bie graufamften Gpifobcn biefe« ,,^tc ÜRufcl'

tnanen auf Ärcta" betitelten Äapitcl« mußte ich wegen ju großen Cmii«muö übergehen.

**) SBörtlid): einer ber an ©reter, b. h« an mit Silbern bemalte ©reter glaubt.

***) (SoOtel al« „Äaffer", ein tür!ifd)e8 @d)tmpfwort
, welche« aufl ber 3eit lerflammen foü,

wo mufeltnanifdjc Horben au« 9corbofrifa mit ben ffaffern Ärieg führten, unb mit rocldjen b\t

dürfen bt« jum tjeutigen 2:oge uod) jeben gern beehren, ber nicht an 3)tohammcb glaubt.

Digitized by Google



W\tttt am Rxtta. 53

„SSielc bicfer wilben Notaren fcfjitftcn, fo oft eß ifyncn an ®etb gebradj, ein ©cfdjcnf

ton 8d)ie§patroncn an foldje (Sfjriftcn, bie für reidj galten, tnbem fte Iichulirf) $u ber»

flehen gaben, eß läge in ifjrem Ontereffc, fid) 3U beeilen, ifjr ?ebcn burdj bie 3u
f
CIl^un9

einer genügenben Summe ©elbeß loßjufaufen. Derartige ©cfdjcnfe mürben oftmals an

bie Dbern ber $löfier gefdjidt, unb eß fam nidjt fetten bor, baß unbemittelte (Stuften

iljr ?ebc:t bafiic einbüßen mußten.

„Sludj ber (Sljrifienfrauen bcntädjtigten ftdj bie Xtirfcn, fo oft flc ifyrer beim Sluflcfen

ber Cliocn, bei bem Einernten beß (SJetreibeß, bem 3uridjten unD Äbijaßpctn ber Seibe

unb anbern Arbeiten inner« unb außerhalb beö £>aufeß beburften."

„2Ran wirb aber üicUcidjt an ber Söaljrfjcit biefer Scripte jtucifelu" , bemerft ber

JMofitcrabt, n ad) bem er neu!) mehrere bei ben dürfen üblidjc £tj rannet cn ermähnt Ijat,

„roeßfyalb mir, allgemeine unb anonyme Gegebenheiten bcifeitclajfenb, jur Sr^ä^lung einiger

£(jaten fdjrciten motten, in beuen eß firf) t>on bcfUmmten unb befannten ^erföntidjfeitcn

f] anbei t, Xljaten, bie fo entfefclidj ftnb, baß flc unmöglidj erfdjemen, bennodj aber oon

(Sefdjöpfcn, bie mit menfdjlidjem SScrftanbc begabt waren, üerübt mürben.

„(Sin SKufelman, Warnen« ^apjjoulnß, fjatte im Dorfe Sriffeß einen obfcönen Janj

augeorbnet unb ücrlangte, baß bie außnetymenb fdjb'ne £oä)tcr eine« ^ricjrcrß baran ifjtxU

näfmtc; baß jüdjtige iunge 27?äbdjen, trofebem ber £ürfc flc jmei«, ja breimal rufen

ließ, weigerte ftdj ju erfdjeinen. (Snblidj aber, alß it)re mit Xob bcbroJjtcn keltern unb

uäöjficn 23erwanbten fie bebrängten, cntfcrjloß flc fldj, eö 3U tljun. S5or Sdjam errötfjenb

betrat fte ben Saal, wo fte mit tl)ränenr»ollen Äugen unb in ©ebanfen barüber bertieft,

maß ein graufameß ®efd)id iljr nodj borbclmltc, in einer Grrfc gefauert blieb. Sobalb

baß türfifdje Untrer in SEenfdjengefhlt bieß faf), fdjric eß ber gcängjtigten Oungfrau

jornig ju: ajtomme fjer, bu Sdjafßfopf, unb fdjenfe mir $u trinfen ein.» Da aber baß

TObdjen jögernb nur gefjorc^te unb iljm nidjt mit Jiebfofungen entgegenfam, begriff ber

milbe Satar, baß biefcß feufdfe Siefen nidjt leidjt feinen brutalen 3roctfcn bienen mürbe;

er 30g offne weitereß fein ÜJtcffer auß ber Sdjeibe, f)icb bem jitternben 2)?äbd)en ben

tfopf ab, fcfjleppte ben nodj 3urfcnbcn Scidjnam in bie TOtttc beß ©aale«, fc^tc ben Äopf

auf bie S3rufl beffelben unb befahl bann — bei £obcßftrafc für jeben, ber nidjt fofort

gcfmrdjtc — man fotte, crotifdjc l'ieber ftngcnb, biß 3um folgenben SWorgcn um ben

iMdjuam tanken! . .

.

„(Sin gewiffer Sdjerif auß bem 3)orfe Sßcfa traf cineß Xageß uneingetaben bei

einem dfjrificn, ber ^o^eit machte, ein. 2)er Hnblid ber in üppiger Ougenbfrifdjc

blü^enben Brautleute erregte in i^m Weib unb 9Wißgunft. 35orgcbcnb, er müffe ben

©räutigam allein fprcdjcn, ließ er tr)n 3U fief) ^eraußrufen, erboldjte if)n mcudjlingß,

öffnete i^m, fobalb er tobt ju S3obcn lag, ben £eib, fttjnitt ifyu bie ?cber autf

unb briet fie auf fiarfem 5lo^lcnfeucr. 3)ann re^rte er in baß £auß 3urüd, nährte

fid> ber 53raut unb fagte ifjr: «Oß Neroon, bamit bu aufß 2Bol)l aUer Slnmefcnbcn

trinfcjt.

»

„Die Sraut, bie nit^tß oon bem öorljergegangenen tragifcfjen Vorfall aljntc unb ber

3ugercbct mürbe, mußte nolens volens effen, faum Ijattc fie aber einen S3iifen hinunter-

gef^ludt, alß ber Xüxtt U)r la(f)cnb fagte; «3)ieß ift bie £ebcr beineß Sräutigamß. » 3>ic

SBraut, in ber Meinung, er mao^e einen fa^lec^ten &fyxi, lädjelte ungläubig, worauf ber

Xürfe öcrfcfcte: «®e^ ^inauß unb Über3cuge biet) öon ber SBa^eit.» SDte ttnglütflidjc

fiel bcftimungßloß ju ©oben, nodj beöor fte öon bem Serbreerjen beß blutbürfrigen Xnran« -

nen bie @e»iß^it erhielt!

„Somit mürbe ber feftlidje 3ubcl ber Sermanbten unb griunbe beß 93rautpaareß in

ben tieffkn Scrjmerj unb in unbefd)reiblidjc Se^flagen plö^ltcr) öermanbelt
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54 ©Uber auö ftrcta.

„(Sin £ürfe au« ber Ganea, Warnen« 3iöfo«, erfuhr, baß ein gemiffer in SpUlia *)

mofmljafter ^ßrieficr WtfoltbnS jtoci reijenbe Eödjter befijjc; infolge beffen forberte er

ein paar junge Surfen auf, tyn eine« borgen« nad) biefem Dorfe ju begleiten.

„Dort begab er fld) oljne weitere« in ba« #au« be« ^riefkr« unb befaßt biefem, ein

gute« unb reid)lid)e« 2ftat)l 311111 Hbcnb ju bereiten. Die geängfligte Familie unter«

ließ nidjt«, um biefem 33efef)le nadjjufommcn. (Sin 5?amm, ein £rutfja$n unb £>iilmcr

würben eilig ji gcfdjladjtet unb leefer bereitet.

„$8ei Sonnenuntergang fanben fidj bie brei ungebetenen @äflc ein, unb nadjbem fie e«

fld) oortrefflid) Ratten fdjmccfen laffen, befahl 3uifo« ber ^rieflerfrau, tljnen brei gute

?agcr Ijerjuridjten; al« bie« gefdjeljen war, fagte ber £ürfe feinen ©efäljrten: «3cber

öon eudj fann eine ber £ödjter neljmeu, idj meine« £f)eil« bin nid)t meljr jung unb

werbe ntidj mit ber alten SDhitter begnügen. ...»

„Da ber gcringfk Söiberfhnb öon feiten be« ^ßcicflerö ober feiner Familie nugenblid*

lid) mit £ob gerätst worben märe, mußten bie ungtürfltdjen ftraucn ftd) in i§r fdjmadj*

oofle« (Sefdjicf ergeben.

„2lm folgenben borgen, als bie ganje ©efeü*fdjaft beim Äaffce bereint mar, führte

,3i«fo« bie crmifdjflen ©cfprädje mit feinen ©efäljrtcn, baten er bannt ein (Snbc mannte,

baß er bem ^rieftcr peremtorifd) befahl, beut einen jungen £ürfcn 500, bem anbern

700 ^iaflcr**) fofort au«$ujal)len.

„Dicö mar ber ^rieflerfrau bod) ju öiel. SBie, fcrjtudjjtc fie in fyödjfier $3erjmetflung

laut auf, «e« genügt (5ud) nidjt, mic bie Scrrätfjcr in unfer £au« einzubringen, un«

bie Unfdjutb unferer SEödjtcr, bie Gljrc unferer Familie $a rauben unb mit 2 cfjimpf unb

Sdjanbe ju bebetfen, fonbern 3ljr wollt und armen Vanblcutcu bafür attdj norf) fdjmere«

Öclb erpreffen?! . . .»***) 2ftc()r aber burfte bie Unglütflidjc nidjt hinzufügen, benn faum

Ijatte ftc bie legten SBortc geäußert, al« ber ?)atagau be« wutentbrannten 3i«fo« i(jr

ben Stopf 00m ?eibc trennte, fobaß ber faft 0011 Ginnen geratene trieft er fidj nodj

gtürflidj fdjäfcte, fein i'cben unb ba« feiner Üödjter burdj ba« eilige $erbeifRaffen be«

»erlangten ©elbe« retten ju fönnen. Ücifolibn« begab fidj am folgenben STagc nadj ber

(£anea, um bem SMfdjof biefen furchtbaren Vorfall mitjutljeilcn. «ÜÄcin ©of>n», fagte ir)m

Se. ,§odjwürben, «alle«, wa« tdj tf)un fann, ifl (Sud) eine 33ittfdjrift an ben ©eneral*

gouoerneur |u geben, bodj liegt c« ebenfo menig in feiner 9)?adjt, (Suere $rau wieber

in« £eben ju rufen, al« ba« rudjlofe Xreibcn feiner übermütigen Untertanen $u Ijemmen.»

„Der SBifdjof betätigte bie tragifd)e Gegebenheit in einer Älagfdjrift, bie ber ^rieflcr

fofort bem ©eneralgouöerneur felbft überbradjtc. « <2?cric^tUdt>c ©enugt^uung fann irf)

Cfuct) nid)t berfd)affen», bemerfte biefer, ameiß bod) jebermann, baß bie SRecfjtSeingriffc

biefer 5lga« unb Oanitfdjaren gerabeju in ©croaltthätigfeitcn ausarten, unb baß biefe

ÖJauner, nac% meinem £cbcn trachtenb, 3U micberholten malen in bie ftenfler meine«

^alafic« ju fließen fld) erbreifletcn.»

„Der ©cncralgouberneur fc^iefte inbeffen 9rifolibn«' Sclagefdfrift nad) Äonflantinopel, mo

fte balb barauf in bie .^änbc beö bamal« regierenben ©ultan« 9Kahmub II gelangte.

2Benn ber bloße 9?ome bc« legten Sprößling« au« bem Stamme £>«man'« un« an eine

*) <£pt)lia ifl ein« ber fdfönjten unb reid)ftcn Dörfer ber ^roöinj Äiffamo« unb liegt faft

fünf «Stunben 9Begt« oon (Sanca.

**) (Sin tüvfifdjcr "^iafler fjat befannttta) ben SBcrt^ öon jwei <^ilbevgrofrf)en.

***) 33eim Uebcrfe^eu biefer ßcfd)id)Uid) magren ßpifobe, bic ein ftreunb bt9 ^rieflerS WfoübijS

mir erjäfyltc, fann td) ntid) nidjt eitttjatlcn ju betnerfen, lote auffällig tmb für bie ®elblicbc ber

Äreter d)arafteriftifd) es ifl ,
baß in biefem J^all ftilolibt)«' grau baö ©etb Ijö^cr af« tfjrt G^re

unb bie ibrer 2öd)ter gefd)ir$t ju fjaben fc^eint, inbent ftc erft, als ber £ttrfc i&rcm aÄannc @clb

erpreffen wollte, burd) SSJiberfefelidjieit ib,r Wen auf« ©piet fefete.
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Reihenfolge blutiger ©djrecfniffc erinnert, fo bürfen mir onbererfeit« feinem CEharafter

roeber Energie nodj (Sinfi^t abfbredjen, fonbern müffen augeben, ba& fein geredjtee 53er«

fahren in biefer Angelegenheit ber fdfjtoerbebrücften c^rtfltic^en Cebölferung auf Äreta

menigflene eine ftrift relatiber Ruhe unb @ered)tigfeit öer^affte

„Waljmub II., infolge bon Rifolibbe' Älagcfc^rift, berief bie bebeutcnbßen feiner ^afdjae

unb Beamten ju einer befonbern RathSberfammtung äufammen unb befdjlofj in berfelben

einen geroiffen ©Neimen »^3afcr)o $um ÖJcnerafgoubcrncur ber Onfct 5freta ju ernennen

unb i^m jebe Sollmadjt $u beriefen, bie bort berübten Rechteeingriffe auf« energifehfte

ju ftrafen. ©ine temporäre Orbnung mürbe in ber Tf>at a«f &«ta toieberhergejtetlt,

bie bomit anfing, ba§ ©uleiman-^afcha über 300 Türfen, bie fleh ©emaltthätig=

feiten, mie bie be« BiefoS, hatten ju ©cf)ulben fommen laffen, ohne meiteree $um ©trange

berurtheilte."

Todj genug ber Vergangenheit, fchenfen mir ber ©egenroart unb jefet bem fchönen

2)orfe *PeriOoIia unfere Hufmerffamfeit , unb mer Snbraten melonenartiger ©röfje bon

fünf bie fedje ^Jfunb ®en>icht, flcben Drangen auf einem Raufen an einem einzigen

©teugel, §eebcribenfrüehte berfdjiebener Gattungen auf bemfelben SBaume ju fetjert

roünfdjt ober fleh überzeugen null, baß auf Mretas fruchtbarem 58 oben jmölf ©orten

Orangen unb faft ebenfo bielc SHmonienarten beieinanber gebeten, ber bermeile in ben

hiefigen (Sorten.

SBir ber folgen einftmeilen unfern 2Beg naä) (Sarobia, mie baö ehemalige Jttofter beö

heiligen ®corg auch notd genannt mirb. (5e liegt auf einer Keinen ©ebirgehölje füblich

bon danea gtoifchen fjenlicfjen Platanen unb uralten Oelbäumcn n er borgen, bon benen

einer einen Turcfjmeffcr bon 17 Detern hat. Tiefes Älöfterdjen pflegt nur bon brei

ober bier SRötutyen bewohnt \n fein, unb feine Capelle umfaßt faum tueqig 2)?enfdjcn.

Tie 2lu$fidjt bon ber fleinen Terraffe, auf »uetcfjcv cd erbaut ift, gehört 511 ben torjnenb-

flen ber Umgebung unb b efj ervfcfjt bie ganjc Sbene ber (Janea bie jur ©tobt mit ihren

£>äfen, bie umtiegenben Dörfer ©alata, Turatfo, Agio u. f. m. unb bae meit ine Stteer

herborragenbe 31frotirifrf)c (Gebirge, ßjäljrenb fid) hinter biefer Terraffe, nach ©üben ju,

eine 3ct)luct)t öffnet, bie an jenem 1. f^ebr. bon frudjtbelabenen Zitronenbäumen förmlich

gelb mar; fte führt bon bem cnbreffenrcidjcn, romantifch gelegenen ©ebirgeborf Jtjeriffo

ihren tarnen unb ifi für ben Söotanifer einer ber ruidjtigftcn bon allen pflan^enretrfjcn

Orten ber Onfel.

Tae Dorf ÜRurniee, mcldjee feinen tarnen bon ben ÜRaulbeerbäumen *), bie ee be*

fchatten, empfängt, mar unfer nädjftee 3«I. Taffelbe bilbet mit feinen ifolirt flet)enben,

bon ©arten umringten $äuferd}en eine lange ©trafje, bie in einer ebenfalie nach i^criffo

führenben romantifdjen Sergfchlueht enbet, aber burch bie gütliche SSermahrlofung, ber ihr

benetianifchee $ftofler anheimgefallen ift, ale bic ungangbarjk affer ©tragen ber Um«

gegenb bei Ro§ unb Reiter gar böfee S31ut macht.

aKurniee hat ale politifefjcr S3erfammlungeort ber Häuptlinge aue ben benachbarten

^robinjen fdjon feit längerer 3eit eine hiftorifdje Sebeutung unb mar im 3at)rc 1833,

ate tfreta fleh ägrjptifcher £errfd)aft befanb imb bon 3ttehemeb.$lli befugt mürbe,

nicht nur ber ©djauplafe mistiger 35erhanbtungen aroifcljen bem SMcefönige unb ben Sfrc-

terfjäuptlingcn
, fonbern auch berjenige ungerechter Einrichtungen unb blutiger Cnreigniffe.

Ter <ßfab, ber bie £ügel entlang nach &cm nä#en Torfe Rerofuri führt, fdjlän-

gelt fich burch cinc an botanifchen unb tanbfct)aftlict)en ©chäfeeu fo reiche ©egenb, baß

fein ftrember ihn außer Sicht (offen folltc. Rerofuri mit feiner aue 5öergeöhöl)e herbor--

*) MoupvCa ober Moupvta heißt fooiel als 3Wäulbeerbaum.
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qucflenbcn Safferfülle, I; a t im (erteil Jlufjtanbe aud) feine politifdje Atolle gefpielt. £>ier

war e8, wo im 3rrül)jal)re 1866 bic Häuptlinge mit 3—4000 Uretern fid) bereinigten,

um bie Antwort be$ ©ultanä auf iljre an bie Pforte gerichtete Sittfdjrtft abjuwarten,

waö iljnen, obgteidt) nidjt einer Don ifynen bewaffnet mar, bom ©eneralgoubcrncur unter»

fagt mürbe. Söebot flc feinem 93efel)le, fid) ju jerfireucn, geljordjten, warb t9 mir, banf

ber Begleitung eine« Älofierobern, gcfwttct, ben S3cratb>ngen biefer Häuptlinge öfter«

beizuwohnen, bie mtdj ebenfo interefjlrten alt erbauten.

Damal« war 9?ero(uri ein fdjöne«, bebölferte« Dorf; je(jt ergebt ftc^ nur Ijier unb

ba auf feinen Ruinen ein farge« »£>äu«djen unb gar biete ftrciljeitörräume unb £offnun

gen liegen unter beffen ©djutt begraben!

C?« mürbe biet ju meit führen, menn id) bei allen intereffanten fünften, Dörfern

unb Öärten biefer fjerrlidjen ©egenb bermeilen rooQtc; boct) bürfen mir biefe Strcifcrci

aud) nidjt bcfdjliefjen, oljne beö Slofter« ß^rbfopigto *) ermähnt $u l)aben, benn feine im

Ditfidjt eine« Oliben* unb Orangenljatne« blenbenbwei§ fdnmmernbe Stoppel gefjört nidjt

nur ju ben anfeljnlid)flen fünften ber Sbene tum (£anca, fonbern c« bietet an für fid)

ba« f;ü6fc^eflc 2Nimaturborbilb eine« fretifdjen 2Honaftir«.

^eben ber ßtrdje unter ben Orangenbäumen, bie ben Älofterfjof bon (Sljrtjfopigu

befdjatten, ruljcn bie ©cbeinc Don bier englifdjen Seeleuten, bie in ben Oaljrcn I70:i,

1859 unb 1860 einen frühzeitigen Dob auf tfreta fanben. Die Äircfjc felbft ift ganj

neu reftaurirt unb man mar, als mir fte betraten, bcfdjäftigt, bie lefcte $anb an bic

au« (Tnpreffcn^olj reid) gefdmifete Sdjeibewanb **) ju legen, bie in ben ortjjobojcn ftir«

djen ben SHtar bom übrigen £$eü beä ©ottc«l)aufeS trennt.

35er Obere erjagte un« mit ftdjtlidjem ©tolj, baß biefe« fcltene ftunftroerf, meldjc«

auf ctma 200 Zf)U. prcußifdj ju flehen fämc, bie Arbeit eine« fdjltdjtcn £ifd)lcr«

au« £f)alcpa fei, unb ftelje ba! id) erfannte in bem anwefenben SReifkr einen gemif*

fen 2lnaftafa!n, ber un« cor menigeu Jagen bte unentbefjrlidjficn ÜJfÖbcl berfer»

tigt fmtte. üfteijier Slnaftafafn berbient nidjt nur megen feiner $ol$fdmcibcfunft, fonbern

aud) wegen feine« matcllofen Gljarafterö rüfjmtidjft ermähnt ju merben; benn dürfen

fomol ali? Cf^riftcn fpenben if)m, feines Ijeroifdjen $atrioti«mu« ungeadjtct, ungctljciltcö

Vob. Gr fiarb infolge feiner wäfjrenb be« legten $lufftanbc« erlittenen SBunbcn; bodj er

Ijatte, trofe befdjränfter Littel, feine <Söb,ne in Mtfjen fiubiren laffen. Gl)rc grünblidjc

33ilbung berljalf iljnen auf $reta $u borttjcilfjaften Hcmtern, wo fic it)rc Familie ehren-

haft untcrftüfccnb, gletdjjeitig mit bem Tanten it)rcS mürbigen SJatcrfl auc^ feine 9ied)t=

fdjaffen^eit unfterblid) ju maa^cn fidj beflreben.

S)aß Ontcreffantefte, mae ba$ Sllöftcr^en (Sb,rt;fopign bietet, ifi inbeffen ein patent

ober Diplom ber benetianifdjen 9fepubltf auö bem 15. 3af>rl)unbert, Fraft beffen fte einem

©rieben bie ©rlaubniß erteilt, biefe Stirdjc nebft flloficr 3n grünben unb ju bef^enfen.

Der Obere üerfe^lte nia^t, unö biefe« auf Pergament mit grofjcn bunten Oettern berjiertc

unb in fet)r barbartfdjcut Vatctn gefä^riebene Document ju jeigen, ba er, feitbem cd

feiner Sjerroaljrung anbertraut war, bergebenö nad) jeutanb gefugt, ber ib,m eine mört--

lia^c Ucberfc^ung babon fyüttc niadjeu föuncn. (Sin (^eiftüdjer mirb auf ^reta nur auf

bicr Oafjre 3um Obern eine« Hloftcrö ernannt; er faun aber nad) bem Verlauf biefer

ßeit, ober audj fpäter, bon neuem jum OgumenoiS, b. f). Obern, ermüfylt merben.

*) ©olbcnc Ouclle, auc^ Icbeitgcbenbe Cuelle genannt, weit c« uaa^ einem Äfotlcv biefefl

SRameufl, mld)ts in ffonflanttnopct bei einer wnnbrrtt)uenten Heilquelle liegt, gebaut würbe unb
folgticjt) nad) bctnfclbcn tjeifjt.

**) 2)iefe ©ilberwanb t)at eine 3Hittcl« uitb jwei ©ettent^üren, fte rcid)t bi« an bie $cde unb
ift mit Silbern befangen.

Digitized by Google



Silber au$ tfreta. 57

3>cr Stnfauf eine« frettfe^cn *ßferbdjen$ erlaubte mir audj weitere SuSflüge ju unter*

nehmen. ÜHein Heiner ®raufd)immel fjatte bi$ junt Jage, an wetdjem idj if)n jum crjlcn

male ritt, nur atö ©aumroß gebient; bennoer) trug er ben englifdjen $>amcnfattet weir)»

renb einer fünfftünbigen £our fo finnig, al$ t)abe er nie ctwa0 anberefl getfjan; [eine

OnteÜigenj unb SiQigfeit beim Ueberwinben ber fcrjwiertgften Wfe unb fein Gfjrgeij,

biet anfet)nlidjern ^ferben hierbei fkt$ mit gutem Seifbiel boranjuget)en , erwarb üjm

balb ben tarnen „^affe^bartout".

$>ie fretifdjen <ßferbc fmb im allgemeinen fct)r fromm; audj leifkn fte bei gänjti»

djem SWangel an Pflege unb fargeut, ntcijtenS au« $äcferling unb bürren ©efträudjen

bcftefjcnben Butter ba£ Unglaubliche unb mürben noef) tüchtiger fein, wenn fte nidjt

Diel $u friit), ja oftmals mit bem Anfange beö brüten 3at)re$, fdjon arbeiten müßten,

©ieber fagt, cß gebe auf bem oben Söcrge Oba eine große Stnjafjl wilber 9?offe, meiere

mit ©5d)lingcn gefangen werben, unb bemerft fogar, efl fei auffallend, baß man babou

bei feinem ©d)riftftelTer etwa« berjeid^net fänbe, ba bodj biefe ^ßfcrbejagb fc^r Mannt

wäre *)

3dj bebauere, einem fo berbienfluotlen tfteifenben Wtbcrfbredjcn ju mttffen, fann aber

r.icfit umtjin, ermähnen, baß ade fadjfunbigen Ureter mir berfidjert fjaben, e3 fei it)ncn

mcber au$ bem SOTunbe ifjrer Urältern, nodj burd) £rabition ctroavs bon wilben $ferbcn

auf bem Oba ober fonflroo auf ber 3nfel ju Dr)ren gefommen. 3um Sieferbau braudjt

man feine ^ferbe Ijier unb jum £ran8bort aller ^ctbfrüäjte, *ßrobucte unb Söaumateria

-

lien fowic \n anbern SBcbürfniffen bebient man firfj ber (Sfel unb SDfaultljiere. Somit

ftnb bie ^pferbe auf jheta fetten, meiftenö bon türlifdjer unb arabifdjer Üiaffe, aber nid)t

treuer; id) bejahte 3. 23. für meinen fedjäjäljrigen, bis auf ftarf angefirengte hinter'

beine feuerfreien ©rauferjimmet 12 $fb. 6t, etma 75 £t)lr., bod) moajte fein 2Bertf; für

etucn Äretcr fdjwerlict) 8 s

JJfb. 6t. überfteigen.

$)er erfle &u«flug, ben idt) auf biefem liebenSwürbigen Vierfüßler allein, b. t). nur

in ber Begleitung be« SWaltcfen £uigi unternahm, galt bem ©ifc ber altertt)ümfid)cn

©tabt ?lpiera, ber, wie alle fünfte auf flreta, wo antife Ruinen fldjtbar finb, aud)

ben gcncrifdjcK dornen ^ateo^faftron trägt. 2Bir ritten über bie hinter flljalepa fid>

ertjebenben Hfrotirifdjen §ügel unb gelangten in weniger al« einer ©tunbc auf bie, bon

Ganea laufenbe $ecrfrraße, beren bcnetianifdjc« ©teinpflaftcr unö burd) eine ©treefe 2Warfd)*

tanb mit großen ©aljladjen narf) ber ©ubabai führte. ÜDiefer 9Korafl bietet ben Oagb^

Ueb^abcrn in einem Umfange bon brei SWigtien ein an ©djnebfen, SBUbcnten unb flram--

metöbbgetn reiche« Gebier, bodj feiner mia«matifdjen «uflbünjiungen wegen finb bie 23e--

wob.ner ber benad)barten ^Dörfer Xf^fataria unb 9?erofuri beftänbig bem 2Bect|fetficbcr

unterworfen, unb au8 biefem @runbe fict)en bi«je|jt audj nur einige elenbe Äaffce= unb

2Betnfncibcn am ?öfd^platj ber (Smbabai.

©eitbem ia^ biefen SluSflug madjte, b)at fta^ inbeß mano^eö in £ujta beränbert. Sit«

^eouf=i3afo^a, ber jefcige ©eneratgouberneur, Äreta jum erften mat — b. \). 1870

unb 1871 — berwattete, berteitete feine ftottfdjritteliebe ib,n b,ier $u fo großartigen

Unternehmungen, baß bie bebeutenben Hudgabcn, bie er baburd) ber türfifdien Regierung

octronirte, tfmt feine ^uvücfbcrufung jujogen. Gr ließ bor aÜem fämmttia^e ©aljtad^en

berfd)ütten, erlangte bom ©uttan bie (Srlaubniß, bie auf ber ©ubabaiinfet befmblidjen

alten benetianifo^cn ^eftungöwerfe nebft ben Käufern ber feit Oab^r^unberten bort ein»

gebürgerten türfifdjen ^ifdjer« unb ÜRatrofenfamilien ju f(r)tcifen, um fte burdj neue

^efhingdwcrfe ^u erfefeen, unb grünbete Ijart am 3Reere6firanbe, unweit ber obenerwähnten

Äaffecbuben, eine ©tobt, bie er bem ©ultan ju Sb,ren „Sljisie" nannte unb ben obbad)--

*) @icber, „Keife naa>ber 3nfel «reta", II, 92.
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lo« geworbenen Samiltcn ber ©ubabaiiufel al« Aufenthalt anwie«. Da e« aber ©r.

Qrxc. ^icouf l^afdia bei uiljmlidjftcr listig tat fowol an SBaufenntmffen al« an fad)

funbigen föathgebein fehlte, unb biefer
s

|ütnft an ber ©ubabat wegen Nieberung nidjt

jum Käuferbau geeignet ifi, fo [tauben bie etwa adjtjig $äuferchen ber ©tabt Äjijie

nirf)t lange am, fonbern baib meliere tvuf; tief im Speere, unb bte Vage ber auf

23efefjl t>icr woljnenbcn armen garailien ifi bi« jum gütigen £age bie allerbcflagen«

=

werthefte.

3)icfe« ?via?co füllte tnbeffen feinc«weg« 9feouf*$afeha'« Unternehmung«geift 2c. (Sic.

fam auf ben Einfall, eine Socomotibe nebft einigen äBaggon« unb STrud« au« Sng

lanb ju berfdjreiben, um fie — wohlberfianben ohne ©chienen — jutn SUfenfchen*

unb Gütertransport jwifdjen Ganea unb ber ©ubabai laufen ju l äffen; bodj fei cd ber

Untaug(id)feit ber ©trage ober ber Ungefdjtrflidjfcit be« beutfd) -amcrifairifrfjeu (SonbucteurÖ

jujufdjreiben, furj, bie l'ocomotibe, nadjbcm iljrc befrembenbe Crrfeljeinung ganje 3 Ü 9 C

bon fd)werbclabcnen (Sfeln unb SRaulthieren in bie ftludjt gefdjtagen ober in einen

(Kraben geftürjt hatte, enbigte fetbfi jebe ihrer yvaijvten in irgenbeiner Vertiefung, wo

eine (Shrcnwaehe ihr ©efellfchaft letflete fo lange, bi« fie ju einem neuen Verfudj wteber

aufgefl eilt würbe, bi« fie eine« fd)önen £agefl ftd) fo tief auf einem benachbarten Selbe

einrannte, baß fie, bon ihrer Shtenwadje berlaffen, bi« ju Steouf^afcha'« föücffehr im

Üafjrc 1873, ber Vergeffenheit anheimgefallen, bort liegen blieb.

Gin große« ©djiff«werft nebft Srfenal, an weldjem etwa 250 üWann unter ber

Leitung eine« cnglifdjen Ongenieur« feit fünf Saferen arbeiten unb beffen öollenbung

notf> einmal fo biel 3 eit erforbern fanu, DerfpTtdrjt ebenfo fdjön al« jwedmüßig au«*

jufallen; unweit biefer Slrfenalbautcn ergebt fld) auf Heiner £öl)e ein neue« SWarine-

ho«bitat, welche« feit jwei 3aljren fdjon benufct wirb unb al« rühmliche Einrichtung ju

erwähnen ifl.

SDie ©ubabai gehört ju ben größten, fidjerfien, leicht jugänglichften unb tiefffcn

Naturhäfen bc« 2Rittelmecre«; ihr nörbliche« ©ejtabe ift wilb, malerifch unb mit fcr)roffen

Seifen überhangen; ba« füblicrje, an welchem wir in fleiner £öfje entlang ritten, fictgt

bagegen in lieblich grünenben Mügeln hinan, bie in fernem £intergrunbe bon ben fä)nee*

bebeeften ©bhafiotifdjen Sergen überragt finb.

$ier war e«, wo im Oaljre 823, al« 2Hict)aet ber ©tammler ju Äonftantinobel unb

211«9Wamun ju Vagbab herrfa)ten, bie ©arajenen jum erflen mal lanbeten, um bie Onfel

ju erobern, ©ine Sanbe bon anbalufifeljen freiwilligen, benen entweber ba« Klima ober

bie Regierung in ©panien nicht jufagte, gingen auf ©eeabentcuer au«; ba fie aber nur

in 10—20 ©aleren bon ihrem Vaterlanbe abgefegclt waren, fo muß ihre Kriegführung

mit bem 9?amen „©ceräuberei" gebranbmarft werben. Von ber 2J?ünbung be« 9?il« bi«

jum £>eDe«bont waren bie Onfeln unb Küften fowol ber Ciljriftcn al« auch ber SRoölemim

ihren föaubjügen au«gefefct; fie fahen, beneibeten unb fofteten Kreta« ^ruc^tbarTeit unb

feljtten balb mit 40 ©aleren hierher jurürf, um einen ernfien Singriff auf bie Onfel ju

machen. 3(1« fie eine« £agc« nad) einem 9{aubjuge im Onnern mit 33eute fa}Wer beloben

ba« Ufer wieber erreichten, toberten ihre ©ateren in hellen ftlnmmen auf, unb Slbucaab,

ihr Anführer, befannte, ber Urbeber biefc« 33ranbe« ju fein, ©ie befdjulbigten ihn mit

lautem ©efdjrei be« Sßahnfinn« ober be« Venrath«. ,
/Borüb er beflagt ihr euch?" ctU "

gegnete ihnen ber liftige Emir, „ich rjabe euch nach einem Vanbe gebraut, wo Seilet)

unb $onig fließt, hier ift euer wirtliche« Sanb, erholt euch
i
öon CHern SWühfeligfeiten

unb bergeßt bie bürrc ©tätte euerer ©eburt"

„Unb unfere SBeibcr, unferc Äinber?" ertönte e« bon allen ©eiten. ,/Die fcfjönen ©e*

fangenen, bie iljr befi^t, werben euch euere Stauen erfefoen, unb in ihren Umarmungen

werbet ihr balb bte Vater eine« neuen ©tamme« fein."
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Tai? Vager, Weldjeö biefe Sarazenen an ber Subabai auffdjlugen unb mit einem SBafl

unb Kraben umringten, bitbete iljrc erfk 9?tebcrlaffung auf Kreta, bi8 ein Slpofiatmöndj

fie nadj einet $wedmä[jigern, öftlidjcr gelegenen Stätte führte, wo fie bie Stabt (Sanbia

grünbeten, bie ihren Tanten fpäter über bie ganje Onfet eiffredte.*)

2>ie fretifdjen Sarazenen zögerten nidjt ben Skrluft ihrer ^tottc ju erfefcen; fte ber*

roanbelten bie Saumftämmc beö 3ba in ®otercn unb liegen ftc balb bom Stapel, foba&

wiujrenb eines 3"traumd 1,011 Oatjren bie ^rinjeu bon Äonftantinopel biefe aus»

fdjmeifenben, jügetlofen Seeräuber mit ebenfo bergebtidjen Scrwünfdjungen als unwirf»

famen ÜBaffen angriffen.**)

Ti: Sage, bie fowol mit beut 53oben, ben mir betreten, als aud) mit beut 3icle

unferS SluSflugeS berbunben ift, berfefete und aber in eine nodj weit entrüdtere 3eit als

bie be8 erfkn (SinfatlS ber Sarazenen auf Äreta. $)ie Stabt Slptera leitet nämlich ifjre

Benennung bon bem Söettjireite her, ber jmiftt^en ben 3Wufen unb ben Sirenen in einem

unnmt be« SHeereS gelegenen SDrte, Warnen« ÜWoufeion, borgefaden fein foll, in welchem

flampfe bie Sirenen, nadjbem fte bon ben SWufen in ber 2Jiufif befiegt maren, bie ftebern

au« ihren Sögeln berloren unb au« 93er$weiflung, baburd) weif; geworben $u fein, flaj

in« Wttt flür^ten, wcSljalb bie benachbarte Stabt Bptera — bie Unbeflügelte — unb bie

brei Onfeldjen in ber Subabai als 2)arfteflung ber brei Sirenen — „£eucae", bie Sßeifeen

feigen.***)

$afhlen erwähnt, ba§ biefer Settfircit jwifd)en ben beflügelten, bogelartigen (Göttinnen

unb ben 2ttufen auf jwei ontifen Sfunftwerfen bargeftellt ift. SBindelmann in feinen

„Monumenti antichi ioediti" b,at bie eine biefer Storflctlungen als Fragment heraus-

gegeben, bie anbere, wetdje bie fiegreidjen SWufen im Moment borjtcHt, wo fte bie über»

nmnbenen Sirenen ihrer ftlügel berauben, ift in SRtdingen'* „Aiicient unediled Monu-

ments", II, 28, in Äupfer geflogen unb iOufrrirt worben.

©n in Ruinen berfaUenet Zf)uxm, ber eine unmeit beS üflarinehoSpitalS liegenbe

»n^he frönt, erinnerte unS an bie primittoe Äüftenwad}e, bie ber Subabai als fteuer*

»orte biente, bebor bie größte ber £eucaeinfeln mit einem ?eud)ttJjurm berfer)en mar.

Diefe ßttftcnwachen , bie 93oSd)ini in feinen Ofluflrationen über tfretat) auf« naiofie

a(0 ((eine feuerfpeienbe Krater barftetlt, finb gegenwärtig um bie gan$e Onfel nod) in

£t)ätigfeit. Ob,r £wd ift nidjt nur ben Seefahrern als Signal ju bienen, fonberu

in Unebenheiten baS Schmuggeln unb mährenb ber auf Kreta oft fid> mieberholenben

Hufftdnbc baS ?anben bon ftretwiüigen unb «tu^fcr)iffen bon tfriegSmunition ju ber»

Kobern.

Sir gelangten, balb nnrfjbem mir ben berfaUenen ^adjtfjiuin jurütfgelaffen fjatten,

an eine üppig fliejjenbe Quelle, über melche hodjwüd)ftgc geigenbäume ihre filbergrauen

tiefte ausbreiteten, auf meldten junge 33lättcr unb Früchte wie im JSettfrrcit gleichzeitig

tyemorfproffen. ÜDer SBafferlauf, ber biefen Sörunnen naf)rt, bilbet bie ©renjlinic jwifchen

ben ^rooinjen bon danea unb Slpoforona unb gewährt bem SBanberer unb ben erfchöpften

?afttf)icrcn bei fehattiger SKaft ben labenbften Ütrunf.

Oe weiter Wir ritten, befto mannichfaltiger würben bie 9iaturbilbcr , bie fid) unfern

Süden entfalteten. ÜDie Subabai, auf beren fpiegelglatter Dbcrflädje bie jnm £rotfnen

•) Der 5Wome „Sanbta" ift eine moberne üetberbte 2tbleimng beS arabifchen SBorte* Ähanbay,
b. !j. Laufgraben, @d)anje, eine Benennung, welche bie <Sara$cnen ifjrcr geftung auf Äreta gaben.

**) »gl. ©ibbon, „©efchichtc be8 Untergang« be« föömifchcn ^eiaj«", VII, 52.

***) ©tcpljanu« oou 33tjjan^ uttb Suiba«.

t) „11 regno tatto di Candia delineato" (Senebig 1051).
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aufgefpannten ©egcl großer, bor Sinter tiegenber ©djiffe jtdj wie foloffalc, fdjwarje

ftlcbcrmäufe auönahmen, bcrlor jmar ihren majcfiütifdjen (Sfjaraftcr, jeigte fid) bagegen,

»uäljrcnb wir ben fiarfen Krümmungen unferfl an ben norbwefiüchen Slbbadjungen beö

impofanten Söergeä SDfatara*) fid) mtnbcnben SBegcö bcrfolgtcn, unter ber ftorm berfc^ie*

bener malcrifdj umrahmter 2anbfeen, biß wir nadj etwa jwei ©tunben bie $'6t)t ber

größten £cucae- ober Oubaboiinfct erreichten. SDicfeä weiße ftelfeneitanb, weld)e3 wäljrenb

be£ ganjen SRitteS ftd) fcfjr bemcrflid) marfjtc, bürfen rotr nicr)t mit ©djweigen übergeben.

Q8 biente im 16. Oafjrfjunbert ben Seeräubern als 2lufenthalt unb ixcrjtßort, würbe

bei einem nädjtlidjcn (Einfall t>on ben Domänen eingenommen, auSgeplünbcrt unb in einen

Slfdjenhaufen berwanbelt. (Santa unb bie Umgebung entging einem ähnlichen ©djitffal

nur burd) ben 9£uttj unb bie Sntfd)loffcnheit bcö bortigen föectorS Süuca ajiidjicle, welcher

bic dürfen mit einer fleinen ©djar corfiferjen frtßbolfcS unb einigen Slbtheilungen ber

einheimifdjen SKilijen nad) ben ©djiffen jurüdwarf. Die SJenetioncr befdjtoffen nad)

biefem Einfall, bic Onfcl ber ©ubabai ju befefligen, unb behielten fie infolge beffen, wie

oud) ©pina £onga unb bie faft nid)t einjunc^meube fycftung ®rabufa bis jum Oaljrc

1715, alfo über 10 3ar)re, nadjbcm fie Sfrcta an bie dürfen bertoren hatten. 9?ad)bcm

mir bie ©ubabai hinter uns gclaffcn unb einen Söcrgrücfen erftiegen Ratten, gewahrten

wir bie in aartem tJrÜhtingSfdjmude grünenbe (Sbcne Don Sipoforono; bic SBcißen 23crge**),

bic fie gegen ©üben begrenzen unb beren fdjönc (Sontouren bon feinem 9Jebethaudj ge-

trübt, fid) auf bem bunfelblauen Sieker flor abjcidjneten, waren nodj ganj mit ©crjnec

bebedt unb erhöhten bie ftcije biefeS Panorama.

2)aS alte oenetionifdjc ©teinpflaftcr, welches uns bieder über bic £öfjcn begleitet

hatte, bcrfdjwanb jugteid) mit ieber ©pur eines 2BcgcS, fobaß wir uns ber ^ül^rung

eincS ouö £ujla mitgenommenen S3aucrS anberrrauen mußten. £)er cinjufdjlagcnbcn

Üiid)tung fdjeinbar unfunbig, ließ er unS batb redjt8, botb linfS qucrfclbcin reiten, bann

blieb er wie berbufet bor einer fjofjcn ftetbmauer flehen, biß baS 9?ätf;fet feine« geheim*

nißbollcn 3ö"^rn3 fid) ju unferm Grfraunen bamit löfre, baß er, feinem windigen

Gfel jiegenartige ©ewanbtfjcit jumut^cnb, bcnfclbcn über ober bielmefjr auf bie 2Jcaucr

hinaufbradjte, ein tfunflflürf, mcldjcS jum Wadjahmcn Weber Icidjt nod} angenehm fid)

crwieS, inbem biefe ftelbmaucrn ***) oftmals nachgeben unb bann in gcfafjrbroljenbcn

STrümmcrn 9toß unb Leiter auf ben fterfen folgen. ©icfcS unerfreuliche, fletplcdjafe-

ä^nlic^c Umherirren ^atte bereit« jwet ©tunben gebauert, unb fdjon bezweifelten wir an

unfer £iel ju gelangen, als ber «nblid einiger elcnber Sauten unb ein laute« §unbe-

*) 2>tcfer SBcrg jaf>tt jn ben bebeuteubnen $öQen auf Ärcta, unb im 3)ccembcr' ober

3auuarmonot Ttub feine Gipfel nid)t fetten wäfjrcnb eiiiiflcr £age mit einer ©a^nccfajiajt bc
bedt. ^aftleto erfennt in bem heutiflcu Söcrgc SKatara ben altertb,ümlt(hcn „Möns Bcrekynthos",

ben 2>ioboru« @icutu« als im 25ifirict ber „'Äptcraner" gelegen erwähnt.

3)icfer ©erg entfpricht burd) feine ©epottung ben geologifdjen 2?ebtngungcn
r

bic für ßrj«

unb 6i|'euabern crforbcrltch üub, unb barf tuot als ctB ber ^aftnfni unb ber Metallurgie ange«

uomnicn werben, wenn mau a priori ber 33ct)auptung: „Äreta fei ba8 SSatertanb ber frü^efteu

(Sifengewinnung unb SScarbcitung" — fotglid) „bic SBiege ber ibaijdjen 2)aftbtcn", jener Gntbedcr

bcö Gifcnö unb be« Äupfcrß — gewefen, oolle Ocltung einräumt, ^ßafoleto, I, 58, unb 35ioboruö

@icutu3, X. 64.

**) 3>ic Seijjcn ober ©p^afiotifchen ©erge, b. 1). rot aarepa ober auch ta 29«xiavi ßouva, ber

heutigen Ärctcr ftnb bic öon ©trnbo oft erroä^nten „ Aeuxd opTj".

***) 2)ic tretifc^c 5«^bmaucr bcftcf)t »nie ber italieuifd)c „muro a seeco" au« großen unb fleinen

(Steinen unb gclfcnflücfcn , bic in rautjeßer gorm, ohne alleu Scment in jiemlid)cr §öhe unb
©reite übereinanber aufgethürnit ftnb.
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gebet! unfl befanbetc, baß wir baö Sltoflcr ober richtiger gefagt baö üftetodji *) beö $aleo«

taftron balb erreichen würben.

Äaum ertönte ber $uffd)(ag unferer $fcrbe auf beut ausgetretenen ^flajter beö fltfeicr*

b>fe«, alö einige ärmlich gelleibcte ftrauen unö begrüßen famen; bie ültcfte, beren

gelblidje, flädjfene Verrüfe mir faft ben Stthem berfefete, gab fid) fofort aU bie SWutter

be« "^ricflcTö beö 2)?ctod)i ju erfennen, brüdtc unö aber gleichzeitig ifjr Scbaucm über

bie Äbwefcnheit iljrcö ©ohne« auö, ber ©cfdjäfte falber nach beut bcnadjbarten Dorfe

©ttito« ^attc gehen müffen; wa8 ber guten ftrau nodj großem Serbruß machte, mar,

baß fic unfl wegen ber ftrengen ftaflenjcit nict)t nad) #crjcnSluft bewirten fonntc; wir

beruhigten, fo gut eö ging, ba8 alte SWiitter^en mit ber 2$crfidjerung, baß wir mit einem

Ombi§ berfeljen mären unb fie nur bäten, ftd) unferer ^ferbe anzunehmen, wäb,rcnb mir

bie Ruinen beS ^alco*fafrron beflcbtigten, ma« mir aud) ofmc fernem Beitbcrluft ju tl)un

unÄ anfdjirftcn.

SJuonbelmonti, ber bie Onfel Äreta bor bier unb einem falben Oaljrljunbcrt bereifte,

mar ber erfte mobentc ©chriftfteller, ber Hptcra befugte; er erwähnt aber irrigerweife

biefe fünfte al« ben ©ifc ber alten ©tabt ÜRtnoa. Domenico Wegri pflichtet biefet

SWcinung SJuonbelmonti'S bei unb mar ber erfte, ber biefen Orrthum in feinem geogra*

phtfdjen SBeTfe, meta^eö 1557 ju 33afcl beröffentlicht mürbe, burdj ben Druct beurfuu*

bete. Der alte benetianifdje ©eograph (Tofuaro bemerFt inbeffen, SDHnoa läge gmifd)en

ßubonia unb Mptera. SBeber Üt^eöet nod) Selon — jwei ber früheren franjöftfe^en

Sfeifenben auf ßreta — fprcdjen bon ben Ruinen bon Slptera, wäljrenb £ournefort, ber

e$ t$ut, fic ber ©efidjtigung nid)t wcrthjuljaltcn fcfyeint. ^ocorfe, ber (mglänber, bc*

fudjte unb betrieb biefe Stätte ausführlich, flimmt aber mit £ourncfort unb ben ältern

©chriftfleflern übeTein, baß fie ber ©ifc bon SRinoa gewefen fein muß. ©elbft Jpoccf,

auf ^$tolemäu8 fid} ftüfcenb unb bon b'&nmflc bcrleitet, gibt bie ©ubabai auf feiner

Äarte al$ ben ehemaligen Amphimalae Sinus — 'Afji^jjiaXvjc xoXtcoc; — an, berfefct

Äptera in bie weftlid)e <ßrobin£ bon Äiffamoö unb fdjließt fälfd)lidj, baß in beut
v

^q[cd

fjftron, metcb,en mir jefct befdjretben, ber ©u) ber alten 3 tabt Slmpbimala 31t erfennen

fei. Dem tiefforfdjenben f afljlcij marb c$ borbehatten, biefen feit Oahrljunbertcn bon

fämrntltcbyen ©d}riftftellern betätigten Orrthum ju rectificiren unb ÄptcraG mirflichcn 2 u>

&u bcflimraen, ma6 jener englifche ©elehrte in feinem SBerfe über Ärcta (8b. 1, Siap. 4)

mit fo logifdjen, unwiberlcgbaren ©rünben tijut, baß man, wie Sbratt, ^errot unb

alle feine Nachfolger, feiner wif|mfd)aftlichen föfung biefer arctjäologtfc^en ^ragc nicht

weniger 33ewunbcrung alö ©tauben fdjenten muß.

Hbtera erftredte fleh ii^ r ^ c abgeplattete ^oljc eined bebeutenben, faft ifotirt flc^enbcn

Brrgcö unb bcherrfdjt fomit eine herrliche, weit über ?aub unb SJiccr fd)Weifenbe 2luö=

ficht; bie Ringmauern biefer alten ©tabt flnb in $3rudjftüden bon mehrern ijimbcrt

,>uk lang noch heutzutage fichtbar unb müffen, ihrer Sauart nach 3U urtheilen, bor

ber römifchen (Eroberung ber Onfel erridjtet morben fein. Dafl 2Wetochi, mo wir unfere

^Pferbe gclaffen, liegt faft im Gentrum be« ehemaligen ©ifte« bon Slptcra, unb bon

*) „Metc'xi": ein gifial, b. h- eine SDicieret, bie einem großen Äloftcr augehört unb fammt

Räubereien einem ^Jrieftcr uerpadjttt ober jum 5>eviualten anoertraut ift; mit biefen Meiereien, bie

auf ftieta unzählig fmb, ift, nenn fte nämlich einem Alofkr angehören, immer eine $U(f*tirä>,

juroeilen aud) ein Heine« Älofier uerbunben, ba« inbeffen ben europäifdjen Gegriffen eine«

Ätofler« roenig enn"pria)tf
inbem ber Cbere beffelbcn f\d) hierjulanbc bamit begnügt, täglidi eine

2Reffe unb gemiffe @ebct«formcIn — bie er gu Jefcu nia^t im ötanbe ift — abjuteieru unb mit

einem 2roß barbenber 2«enf(hen jebes ©efdjlecht« unb ältere, in (»leichgültigfeit unb aBcitücrgeffcn-

heit begerirenb, „ben lieben ©ott einen guten 2)fann fein läßt".
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biefcm aWitldpunftc ouSgetjenb, fließen wir nach jeber 9ftd>timg &> auf krümmer bon

marmornen häuten, Knäufen unb 33a«relief«, auf Hainen bon anfehnlidjcn, öffentlichen

unb aud) netnern ©ebäuben. 3)a« Sntereffantefte, wo« inbeffen biefe Stätte bietet,

wo« aber bie Urgrünbung bon Hptera in eine weit entrüdtere nebelhafte 2Rnthcnjett ber-

iefet, finb gewiffe Ueberblcibfet einer foloffalen, unzweifelhaft (Snflopifchcn Sföauer, bie

etwa eine Sicrtelfhtnbc nbrblidj öon bem aWctodji mit einer 2>auerhaftigfeit, bie 3af>r*

taufenben getrost hat unb nod} trogen wirb, aufregt fleht.

Diefe 9ttauer, beren Sau föiefenfräfte erforbert ju ^aben fdjetnt, ift au« gewattigen,

btelcrfigen, feft A«fammcngefügten Steinblöden gebitbet unb erflrerft ftdj bei einer Sreitc

bon 6 $uß unb einer jmifchen 3—12 $uß wechfelnben £öl)e, ungefähr eine halbe Stfiglie

an ber norbBjHidjcn Seite ber ehemaligen Stabt.

3u ben erwäfjnenflwerthen Ruinen öon Hptera gehören bie eine« I§eaterö, öon mei-

nem inbeffen toegen ber (Srbfenfungen unb (Einfälle man leiber nur nodj eine Wülfte ficht;

ein bebeutenber Sau, ber aus meiern über unb ebenfall« unter bem ©rbboben crridi

teten ©cwölben befielt , ift bagegen borjüglidj ermatten. £>ie SBänbe biefer Sdjwibbogen

finb mit einer Schichte feljr garten dement« befleibet, unb Wo ber 3°(jn °er 3«* ihn

abgenagt hat, zeigt fidj eine fd)öne regelmäßige Ütfaurerarbctt au« 3 ic9#«nra
f

oic

wieberum eine au« Keinen unb größern (Steinen geformte 3)caffc bebedt.

Diefc ©cmölbe müffen allem 2lnfdjcine nad) (iijlernen gewefen fein, benn am (Sin*

gange bcrfclben ift noct) jefet eine irbene 9?öfjre unb an beut anbem @nbe bie SRünbung

einer f(einen SBafferleitung ftdjtbar. Och erinnere und), in $ippo gonj ähnliche Sauten

au« ber £t\t, mo bie römifdjen Äaifer blühten, gefehen haben, unb ba biefe bcfanntlid)

iljrc Stäbte nie an Söafferutangcl leiben Jießen, fo i|t C« anzunehmen, baß Rötere ihren

römifchen (Srobetn bie (Jonpruction biefer Ungeheuern (Sijternen berbanftc.

^>afhlet) hotte, bebor er biefe Stätte befuchte, öon einer tfin borhanbenen Onfdjrift

fpredjen hören; e« gelang ihm auch, ße m DCT ©vunbmaucr eine« mobernen ©ebäube«

eingefdjaltet attöfinbtg 31t machen, bodj fonnte ber englifdjc 9teifenbe, erft nachbem ber

Schutt, ber brei Auf? Ijodj baborlag, weggeräumt morben mar, eine Slbfdjrift babon

nehmen; er beröffentlicht ftc in feinem SGBerfe über Sfreta mit fo ausführlichen (fomnten*

taren, baß ich mich barauf bcfcf)ränfeit werbe, jd ermähnen, baß jene ünfdjrift t)tntt

wie bor 41 3ab,ren bi« auf bie brei erjien ßtlim mit Sdjutt unb üDünger bebcef t ift.

jDte Ausgrabungen, bie ^ßafhten bamat« in ftötera unternehmen burfte, förberten an«

£age«lieht eine flcine elegante, geflügelte Statue eine« jugenblidjen ©ottc«*); brei fe^er-

jenbe Slmor mit ftadeln in ber $anb finb auf bem 93a«relief bc« ^iebeftal« biefer Statue

bargcfietlt; au« biefem ctaffifcfjen äunftaerf Fann man auf bie alterthümlichen Schäle

fd)licßcn, bie SJptcra — wie übrigen« ber Sifc jeber antifen Stabt auf tfreta — Oer*

borgen holt. Die türtifche Regierung hat in lefetcr 3eit (jieröon 2Binb befommen, unb

währenb fte nicht ba« A0ergeringf!e tfjut , um felbft in ben 93efi(j ber gewiß borhanbenen

Sftmjtwcrfc ju gelangen, unterfagt fte jefct ben euroöäifchcn ^eifenben fo fhreng jebe 3Iu«--

grabung, baß bie Äunjtfchäfee, bie Kapitän Spratt bor etwa fiebjclm 3abren auf äteta

an« 5Tageölicht förberte, wol bie legten fein fönnten, bie man bon ber SJergangenbeit

biefer Onfel fennen wirb, wenn ihre fernem Sdn'cffale burd) politifche Umwälzungen

nicht unberfwfft einer cibiliflrten 3Kacht anheimfallen.

S5on unferm ^eintritt wollten bie Bewohnerinnen be« SKetochi nidjt« wiffeu; bie

^rieflermuttcr mit ihrer gelben Verrüfe ließ, tro^ ftrenger haften, e« fleh nidjt nehmen,

un« gaftlid) ju bewirthen; fte führte unö mittel« einer außerhalb be« üRetodjiflebäubc«

*) 3)iefe ©tatuc, ber teiber ber «opf feftt, würbe bamai« mit anbern Äunfifölä|}en nadj

(Jngtanb gefdjtdt
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angebrachten Ereppe in einen SRaum, ber if>r, tyrem ©oljne unb feiner Familie auglcicf)

al« ffttdje, 2Bol)n=, (£ß* unb ©djtafflättc biente.

Äu§er ben läng« ben SBänben laufenben Sänfen, weldje in ben fretifdjen SBofaun*

gen nadjt« jum ©Olafen, am £age jum ©ifcen benufet werben, ftanben f)ier (in btefem

patriardjalifdjen SRaume) brei olte ©tilgte um einen winjigen £ifdj, auf welkem eine au«

©djafftfäfe, gefönten (5iern, ©rot, 2J?ifitijra *) unb ©ein beftcfjenbc „(SoHation" unfer

dorrte, ©ämmtlia> grauen leiteten un« ©efcUfdjaft bei bem bufolifdjen Ü)?a$le, ofme

lcbodj irgenbetwa« ju genießen, fonbern Söaummolle fpinncnb, webenb ober ab$a«petnb,

mäfjrenb ba« alte SRüttcrdjen, ftet« barauf bebaut, ba« gemeinfdjaftlidje Strinfgefäg mit

rubinfarbigem SRcbenfaft $u füllen, gcmüt$lidj fortplauberte. ©ie erjagte un« unter anberm,

itoölf 3af)re feien berfloffen, feitbem ein grember ba« ^aleo>faftron bon Aptera befugt

habe, unb baß baß 2Retodji, weldje« bem großen Älofter be« ^eiligen Sodomie« be« Stfjeo-

logat ju ^atmoö gehöre, ber türhfdjen Regierung jäljrtidj 8000 ^iafler (etwa 460 £§lr.

preuß.) jaulen müffe, ma« tyrem ©o$ne, bem bie $fli<f)t obläge, jene ©umme au« ben

^robueten ber Sänbereien ju gewinnen, oftmat« große ©orge madjte.

SDie gute Alte begnügte fidj nidjt bamit, un« nadj beften Gräften ju bewirken, fon-

bern befdjenfte midj audj mit einer unbcrfeljrten, reijenben Keinen ?ampe bon Sierra«

cotta; ber Anblicf biefer eleganten Antiquität beranlnßte midj, nadj ^ün^en, ©emmen
u. bgL ju fragen, wa« utr golge Ijatte, baß einige ber grauen, Sttäbdjen unb Äin=

ber mir fofort eine Au«wafjl bon griedjifdjcn, römifdjen unb benetianifdjen alten 2Hün=

$en jum Anfauf bradjten. Tie guten Vcutc matten aber fo unberfdjämte gorberungen,

baß idj midj barauf befd^ränftc, einige ber wertfjeften fitbemen griedjifdjen Crremplare ju

nehmen unb eine ©emme bon feiner borjüglidjen Arbeit, bagegen bon feiten fctjöncr garbe

fahren ließ, »eil tyre Eigentümerin 3»ei türftfdje ^funbe (12 preuß. Zifit.) bafür ber*

langte. **)

(Sin laute« ^Üfjnergefdjrei unb i'ämmcrgcblöfe war mir, wä^renb id) bie üftüngen

betrachtete, nidjt entgangen, unb al« Vutgi melben fam, bie $ferbe feien gefattelt, erfuhr

id), er fjabe einen wahren ftampf mit ber ^rieftermutter befielen müffen, inbem biefe

untröfttid), baß fie wegen ber Abwefenfjeit iljrc« ©oljne«, be« einzigen männlidjen ik

moljneT« be« ÜHetotfji, fein Stamm und $u @§ren f>atte fdjladjten fönnen, burrfjauö ein

Vamm ober wenigften« ein $aar .ftiifmcr auf feinem ^ferbe Ijabe berfteefen wollen, mit

benen er miä) in Sc^alepa Uberrafa^en fo Ute.

SBiewot id) bei meinem 33efudje in ber Capelle bcö eiligen Oo^anne« be« Jljcolo

gen nidjt ermangelt Jjattc, „ben Armen" mein ©djerflein 3U opfern, fo fam mir ein

große« goularbtudj, wetdje« icf) für fötale ^bentuatität bei mir Ijatte, al« fe§r gelegene«

Öcf^enf für bie gaftltc^e ^Jrieftermutter. ***) greubig, wie ein junge« ÜHäbdjen f)üpfte

bie Alte einher, erft fid) felbft, bann üjren löd^tern, i§ren Snfeln unb allen grauen ber

*) 3RiftU)ra, fo nennt ba« »olf ^ier bic italienifdje „9ticotta"f eine Art füßer, frifc^er

@a^of«räfe.

**) 35ie SRünaen, bie ?afb,leb tjter fanb r
bienten baju, i^n in feiner Slnfidjt, bie« fei Stptera«

€t^ gewefen, )u beftätigen; einige trugen bie öier er^en S?ud)fiaben be« Warnen« ber @tabt,

anbete einen 3eu«fopf , eine Ceier, eine »ienc, al« Slnbeutung für ben töfilidjen $onig biefer

virgenb, unb anbere einen «ogen al« ©innbilb ber „apteraner" *ogenfa)ü6en , bie befanntlid)

unter ben Saeebämontern fäntpften.

Iif üNümen, bie ia) im SIKetodji be« ^eiligen 3o^anne« taufte, hatten afjnlidn' 2)arftellungen r

nnb $r. ^iofeQo, 2>irector be« 9Rnfeo 8orbonico }u Neapel, genehmigte fie mit Xant für

feine Sammlung.

***) «ein @cf4enf erfreut fowol bie «reter al« auo) ib,rc fronen me^r al« ein feibene« £ud)

;

c« für ße rin uucrreiajbare« Äleinob, mit weld)era fie großen @taat mad)en.
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5KeUjc nad) baö £ud) um ben tfobf tegenb, oljne SBorte finben ju fönnen, itjre S3ewun=

berung unb £>anfbarfeit auöjubrütfen. ©ern hätten wir nodj in ber ®efeflf{f>Qft biefer

Pente auf jenem wettberlorenen ftletfen berweitt, wo, bei ibbfltfdjcr föulje, bie berbünntc

SBcrgtuft SCßoljlbetjagen berbreitetc , wo ein burdj ctafflfdje Erinnerungen gemeinter

33oben fo reicf)Ii(f)en ©toff jum £)enfen bot, wo ber Hnblid eine« r)errli(^en Panorama

über i'anb unb flfteer, Serge unb Später erljebcnb auf bie (Stimmung wirfte, unb

wo bem 31ugc fo anfprcdjenbe batriardjattfdje ©ittenbilbcr öorgefüfjrt würben. 3)od)

bie fbäte £agc«ftunbe jwang unö ^um Hufbrudj, unb wir [Rieben t)on ben gaftltdjen

33cmotjncrn be« ÜJ?etod)t befl ^eiligen Oofjanncö, um nidt)t auf ber fd)ledjten (Strecfe SBegefi

t>on ber SDnnfctfjeit überragt ju werben. 3)aÖ wiebcrf)olte Vorbeireiten eines 3apticö *),

wefdjeö un« auf bem föitte nadj Hptcra aufgefallen war, erneuerte ftdj auf unferm £>eim=

Wege; eö befrembetc mid), bod) wenig aljntc idj, bafj biefer 9fitt mit ben erften

6mubtomen jener tragifdjen (Sreigmffe berbunben fei, benen baö fretifdje S3olf batb jum

Dbfer fallen follte.

*) eine« berittenen ^ofijiftcn.
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Bm 17. San. 1874 flarb in $ariö 2tfattl)ia8 Wobinflfi, befannt al« polnifdjer

(General unb lefcter Dberbefeljlöljaber ber pofnifdjen Slrmee im Oabjc 1832. (5r trat

im Oaljre 1806 als lemberger ©tubent in franjöfifdje SDienfte. 3m ©eneralftabc be0

©eneralä 2ncfjet abfolüirte er feine praftifdje militärifcf)e Schute unb madjte bann in ber

Armee be« neuen ^erjogt^umö SBarfdjau unter bem dürften «ßontatom«fi bie genüge
oon 1809, 1812 unb 1813 mit. SDen S^rennamen eine« „potnifd)en Oubinot" ermarb

er ftrf) burd) feine fettene perföntidje Eapferfeit. 9?amentlid) bei ©molentf unb 3J?efd)ai$f

jeidjnete er ftd) burd) große Sraoour eljrenöofl auß. 3n ber ©djladjt bei £eip$ig geriet!)

er in ©efangenfdjaft unb würbe fpätcr uont ©roßfttrften flonftantin ber föniglidj poIni=

fdjen Slrmce unb groar bem erften ?inienregimente jugetljcilt; er biente in ifjm bi$ jum
•3a$re 1830 alfl Dberft. bamatö bie polnifdje Onfurrection au«brad), ging er mit

feinem Regiment oon ÜKfjojonotP, feinem ©tanbquartier, ju ben Onfurgenten über unb

fUHte fid} ber neuen Regierung jur Serfügung. Sei ben Sampfen Don ©rodjom, ©ia=

lalenöfi unb anbern beteiligte er fid) mit Vcbfjaf tigfeit unb mürbe im Sommer be£ Oafjre«

1831 £um ©eneratiffimuö befi polnifdjen £eere« ernannt, unb war an ©teile 2ftala«

tljomflfi'G. SBefannt ift, baß mit bem Uebergangc auf prcußifdjeö ©ebiet unb ber 2Baffen*

frreefung bei ©jqutomo bie polnifdje Onfurrcction iljr (Enbe fanb. föobinflfi ging im

Februar be« 3abje3 1832 nadj granfreid), wo er fein £eben bcfdjloffen 6,at.

Dr. ©ufiau SRofc, ber weithin befannte trefflidje Mineraloge, f)at am 15. 3uli

1873 fein tätige« ?eben in Sertin befdjloffcn. 3Ü8 ©olm beö «ffeffor« be8 Ober*

mebtcinatcollegiumö in Berlin, Valentin SRofc, am 28. üttärj 1798 geboren, empfing

er in feiner Saterftabt Sertin ben erflen gelehrten Unterricht, ging bann nad) ©d)Iefien,

mo et bie praftifdje bergmänmfdje tfaufbafm begann, unb ftubirte fett bem #erbft be«

Oatjre« 1816 in Sertin. Sier Oatjre barauf promooirte er bafetbft. >$ufanraten mit

feinem t^m fcljr gcifieöoeTttanbten ©ruber $einridj (geftorben am 27. San. 1864) Oer«

brachte er baS Oabj 1821 in «Stoctyolm alö Stüter bc« [jodjbcrii^mten Serjetiu«, unb

erhielt, in bie $eimat jurü<fgeteb,rt, ein Üabj fp Liter baö Sntt eine« tSuftoö ber Wim*
ralienfammlung ber Unioerfität 511 Sertin. Sercitö im -3ahrc 1826 mürbe er jum

außerorbentlidjen, unb 1839 ram orbentlid)en ^ßrofeffor ber SRineratogie bafclbfi ernannt,

©eine Aufnahme in bie Hfabemie erfolgte im Oafjre 1834. 3m 3af}re 1856 mürbe er

3>irector beö Wuteralogtfdjen Sttufeumö ber Unioerfität, unb oermattete feiger biefe«

Ämt mit Dotier Eingebung unb au«bauernber Siebe, föofe $at fid) aU miffenfd)aftltd)er

3<r)riftflefler f abgefefjen oon oieten in oerfd^iebenen 3«tfTriften jerfheuten gelehrten 3lb=

l; anbiungen unb Sendeten oon oft großem miffenfd)afttid)em 2Bertb,e, namentlid) burd)

bie nadjflcljcnb genannten Sßerfe einen bebeutenben tarnen gern ad) t: „Die demente ber

ÄröPallographie" (2. «ufl., Serlin 1838), ein oortrefflidje« ?el>rbud) für ben erften Un-

Bnfere Solße. X. 2. 5
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tcrridjt in ber Mineralogie; ©ertd)t über ben mineralogifch=gcognofttfehcn ^§eit bet öon

i^tn im 3ab,re 1829 gemeinfam mit bem grof?en Alcranber öon .£>umbotbt unb Sljren»

berg unternommenen „SRcife nadj bem Ural, bem Altai unb bem ffaäpifdjcn SWeere"

(2 ©be., Berlin 1837—42); ein ausgezeichnet getriebener Auffa& „lieber ba« tfröfial*

lifationöföftem beö Ouarje«" (Berlin 1846); „2)a3 frnjtQflod^emtfdje 9ttineralfö,ftem"

(Seidig 1852), unb cnblidj — last, not least — „SMc ©efdjrcibung unb G?intt)eilung

ber 2Keteoriten" (Berlin 1863). ©efonbere (Erwähnung öerbient ^ier nod) unter ben

oben bereit« angebogenen tteinem, in 3eitfehriften jerftreuten Arbeiten ftofe'S Abhanb*

lung „lieber ftelbfpat, Albit, £abrabor unb Anortf)it", weldje in ©ilbert'3 „Annalen

ber ^ftf" im Saljre 1823 erfd>ien unb in bcr geteerten 2Belt ein gewiffeö Auffeljen

erregte. ^Cofc hinterläßt $wei ©öljne, Valentin, welker (£ufto8 an ber föniglidjen ©ibliothef

in ©erlin ift unb fid) burdj Arbeiten über AriftoteleS, ©itruö u. a. einen geachteten

Warnen als ^tfologe gemalt hat, unb (Sbmunb, welcher al« prafttfe^er Arjt unb

©ocent ber (Shmirgie in Berlin $u ben anerfannten Autoritäten in feinem 8ad)e gehört,

©efonbereö Serbienjt f)at er fta) burdj feine tyrurgifcfjen nnb o^t^almologifctjcit Arbeiten

erworben.

£)er waefere ^Dichter (Sbuarb Äauffcr ifl ju Weufdjönefetb bei 2eipjig am Abenb

beö 14. April 1874 ptö&tid) infolge eine« $crjfd)lageö auö biefem ?ebcn gefdutben,

nadjbem er an einem heftigen ©elenfrhcumatiemu« längere 3"t ^inburd^ banicbergelcgcn

^atte. (£r würbe am 8. 3an. 1824 $u 2Bcf)r«borf bei ©aufcen geboren, genoß

in biefer ©tabt ben ©ttmnafialunterridjt unb be$og im Oaljre 1844, um ST^coIogic

$u jtubiren, bic leipjiger Unioerfttät. Salb ctfannte er, ba§ baö öon if>m gewählte

©tubium ber Ideologie feinem innern ©erufe md)t cntfpradj, unb wenbete fld} auöfchliefj*

lieh oer Utcrarifchen ^robuetion ju. Diamcntlid) mar e8 bie £ö,rif, ju welcher er fidj

gebrängt fühlte. Auf biefem ©ebicte hat « otcl ©ortrcfflidjee geleiftet. ©eine lieber

unb ©ebidjte befunben £iefe unb SBärmc ber (Smpftnbung unb Abel unb Feinheit bcr

Oefmnung. 3n ber ftorm ftnb feine oft höd)ft melobifchcn $oefien fc^r correet unb ein*

fchmeichelnb. (Sin tiefrcligiöfer 3U9 d^ört $u if)ren ^auptfädt)lic^flcn (IljarafteraügeiL

Namentlich feine „Oefudhommcn" (1854; 2. Aufl., 1862), eine ©ammlung nLtftvdjUcfjer

©ebidjtc, legen oon einem im bcflen ©inne befl SBorteö frommen ©cmütlje 3eu9mH QD «

3m 3aljre 1848 nahm er an ben politifdjen ©reigniffen regen Anteil, lebte alöbann

mehrere Oaljre in Bresben unb Sfjemnifc literarifch tljätig, nad)bem er juöor in Dürnberg

bie „gränfifchen Blätter" rebigirt hotte, unb fef)rte in ben fünfziger Sauren »Uber nadj

?eipjig jurücf, um fefjr balb barauf fia] in bem nahe gelegenen Meufchönefelb ein fUücö

£eim ju grünben. 3n 3«rücfgejogcnhett unb einer überau« glü(ftid)en @he lebte er hier

bi3 an fein (Snbe; baö ©lücf feiner ^äuStichfcit, welche \n ben fehönften gehörte, bic

man ftnben fann, würbe nur burch öftere förantheitäfälle getrübt. Unter feinen ltterarifd)cn

Arbeiten nennen wir hier noch m
'

{[ Aufzeichnung feine ^^oDeQenfammtung „Am t)cimtfd)cn

^erbe". (Sr hat noö) einiges ftoöefltflifchc oeröffentlicht. An ber „(Suroöa" war er

längere 3*i* öurd) fefle Arbeiten betheiligt, wie er benn überhaupt ju mchrern in Seipjig

erfcheinenben 3"tfcf)riften in näherer ©ejiehung ftanb. 3n allen biefen ©teHungcn be=

funbete er eine feltenc lüchtigfeit unb unbeirrte ©ewiffenhaftigfeit. 3m „?eipjiger £agc=

blatt" pflegten an ben fwhcn t?cptagen btQ 3ahre8 unb bei anbern feierlichen öktegen-

heiten ©ebidjte auf ber ^eber bed nunmehr Scrflorbencn uuu Abbruc! xa fommen, welche

faß au0nahmlo0 eine würbe unb wcihedolle ©timmung bocumentirten. 3n QEbuarb

Äauffer ift eine wahrhaft poetifchc ^raft $u früh bahingegangen.

Am 24. 2)cc. 1873 bcrfdjieb in ©erlin ber ^rofeffor Heinrich ©uftab ^otl)o,

unter ben beutfehen Aümftijiüorifcrn unb Aefthetifcrn einer ber audgejetctjnetftert. CSr würbe

am 22. 2Kai 1802 ju ©crlin geboren. Nachbem er anfangt eine auf ben Kaufmann«-

ftanb gerichtete Ziehung genoffen, Farn er auf bad xioad)tuuMhal[rf)o ©nmnafium. \Kad)

beenbetem 2Jcaturität8cramen be^og er bie Uniderfltät $u ©erlin, wo er fleh bem ©tu-
bium ber fechte wibmetc. Alöbalb ging er öon biefem ©tubium ju bem bcr ^ß^ifofoptjic

über, ©eine Dichtung auf baö ©djönc, namentlich fowett c« einen Auttnuf in bcr Shmft

finbet, erhielt auf einer 9icife nach Vonbon, ^ari« unb ben Wiebertanben reichliche
s
J?at)-

Digitized by Google



üiclrologe. 67

rung, unb fo cntfdjieb er ficf) filr bic afabcmifdjc 2aufbaf)n, unb $mar in bem ?yaehc ber

ffimftgefdachte unb Hcfif)etif. (5r promobtrte im 3af)re 1826 jum Doctor unb habilU

tirte fidj ein Oaf)r barauf in SBcrlin. 3m 3oI)re 1828 würbe ihm baö Lehramt ber

ungemeinen £iteraturgefdjidjte an ber Sfricgöfehule übertragen unb fdjon 1829 beftieg er

a\9 ^rofeffor ben Sc^rftu^t ber 2lcfthetii an ber bortigen Uniücrfttat. 3m 3ahre 1880
aber erhielt er bie ©teflung eine« iircctortalafftflcnten ber ©emälbcgalcric im fönigliäjen

SRufeum. S5om 3at)re 1859 ab mar er üDircctor ber Jftipfcrftichfaurmlung beffetben.

9?ebcn biefer amtlichen Stellung nahm iljn feine UniDerfttätöthiitigfett fcr)r in Sfafpruclj.

Tie Tljcnmta, über meiere er bormiegenb lad, maren literarifdjer 9tatur unb jwar bcntid)

literarifdjer; fo gehörten £effing, ©oethe, ©a)iller, bie 3fomantifcr u.
f.

m. $u ben £>aupt-

gegenftänben feiner 33orlefungen. Unter ben bilbenben fünften mar cö befonber« bie

Malerei, meiere er mit Vorliebe Bc^anbelte. 3n ber Steide feiner literarifa^en SBerfe

muffen in erfter Sinie feine Bearbeitung unb Verausgabe ber Veget'fdjen „Borlefungen

über «eft^etif" (3 33bc, Berlin 1835—38), feine „Borjhtbien für ?cben unb $unft"

(Stuttgart 1835), feine (eiber unöoUcnbct ljinterlaffcne „©efchidjte ber bcutfdjcn unb nie«

betliinbifdjen Malerei" (1840—43), „Ü)ie ÜMerfdjute $ubert'S Dan Crnd nebft bcutfdjcn

Vorgängern unb 3eitgenoffen" (2 93be., Berlin 1855—58) unb „2)ic SÄeifterWerfe ber

Malerei Dom Grnbc befl 3. unb Anfang be« 18. 3ahrfmnbertS in photo* unb pfmtolitljo

graphifdjen 9fadjbilbungen'' (Berlin 1865) genannt merben. SDurdj feine £ertc $u bem
„&)d>W!bum" (Berlin 1861) unb jum „2>ttrer«lbum" (Berlin 1863) hat er fidj ein

i'erbienfi um biefe beiben 2JJaler ermorben, melajeö ntd)t genug gefajä^t merben fann.

3n meiern Journalen entfaltete ber geiftöoüe ©cteljrtc eine rege fdjriftficllerifdjc

X^ätigfeit. 2)a$ „2florgenblatt" bereicherte er fdmn in frühen Oaljrcn burdj n>crtfj=

boüc Beiträge, burdj weldje er fidj in bie Literatur einführte. Bom 3ahrc 1827 an

beteiligte er fic^ aud) längere 3«t ^inbura^ an ben „Safjrbüdjern für toifTenfc^aftticr>c

$rttif". £otljo nimmt atß $hmftf)ijtorifcr einen h°hcn Sttang ein. ©eine Arbeiten

ftnb burdj Klarheit ber jDarftctlung unb mjilofopfjifdjc £iefe, burdj ftüllc bc$ SBiffcntf

wnb Reinheit ber 3tuffaffung ber bargejtellten ScWfrridjtungcn bor anbern aufigejeidjnct.

Sfai 2. Ouni 1873 ftarb in Breslau ber orbcntlidjc ^rofeffor ber ^^itofop^ic an ber borti-

gen Umoerfität CS t) rifl I te 6 3utiu8 Brani§. @r mürbe bafetbft am 18. ©cpt.

be« Oa^re« 1792 geboren, ftubirte währenb ber 3al)re 1810—16 ju Berlin unb 93rcö

lau <ßb,üofobb,ic unb Philologie unb erroarb burdj bie ^reiöfdjrift : „Die £ogif in ihrem

SJcrhältnife jur ^h^°f°Phic " (Berlin 1823), fidj einen geachteten Tanten, „lieber

Schlciermachcr'fl ©laubenölchrc" ifi ber Xitel einer meitern Slrbeit auö S3rani§' Seber,

roelo^c cbenfaOß Slnerfcnnung fanb. 3m Oahrc 1825 f^abititirtc er ftd) an ber brcSlaucr

Umüerfität, mürbe Oftem beö nächflen Satjrcö jum außerorbentltdjcn unb im .Sommer
beö Oahreö 1833 jum orbentlichen *j?rofejfor bcrfclben ernannt unb mirfte fettbem fegenö-

reta) unb unermüblid} in biefer öon ihm mit ?icbc unb Eingebung gepflegten ©tcEtang.

On feinem ,,©runbri§ ber ?ogif" (SörcSlau 1830) bat er feine p^itofop^ifcf)c ^Inftc^t

felbfiänbig, aber unter Anlehnung an Richte, 2d]cfling' unb Apcgcl entmidelt, fomie auch

in feinem „Snfiem ber 2)ietaphttfif" (23rcßlau 1834). ©eine „©efehitpte ber ^3^ilofop(>ic

feit Äant", welche er im Oahrc 1842 oeröffcntlid)te , oerbient alle Stncrfennung megen

ber ©rünblichfeit ihre« OnhaltS unb ber Klarheit ihrer SDarjteHung. Die ©c^rift „Die

wiffenfehaftliche Aufgabe ber ©egenmart alö leitenbe 3bec im afabemifchen ©tubium"
(Srefllau 1848) ging auö Vorträgen über !;obegctifc^e ©egcnjiänbe h^oor unb mu§ al«

ein SSerf non großem praftifttjen 2Bcrtt)c bejeichnet merben. Unter feinen übrigen Sßerfen

ermähnen wir §m fd)lie§lich noch: „Ucbcr bic 2Bürbc ber ^^ilofop^ic unb ihr 9fed)t

im ?cben ber &tit" (SBertin 1854), eine ©chrift, welche in gemcinocrftänblicher ^orm
einen allgemein intereffirenben ©cgenflanb bchanbclt, unb „Ucbcr atomtlHfdjc unb bmiamifchc

^aturauffaffung" (Berlin 1854), ein SGBerf bon ^or)cr 33cbcutung.

On SBencbig fchieb am 19. Ouli 1873 SBictor (Suphcmion ^hilarctc (^haöleö
au« bem £eben. tllö fd)arffinniger unb rafi(o6 thätiger 5hitifer bat fid) dlmälcä unter

ben fran}5fifchen ^nblicijren einen chrenboflen ^ßta^ erobert Cr würbe am 8. £>ct.

1798 jn 9ReinoilIier8 bei ©hartre« al« ©olm eine« penftonirten ©hmnafiallehrcr«
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geboren, ©ein Sater hatte niä'hrenb her 3«* ^et föebotution mit ©nt^ujlaflmu« bie 3bee

ber föepublif öcrfott)tcn. 5Die erften ©inbrüefe feiner Äinbheit waren burehau« Safobinifehe

;

erfl 15 Oafjre alt, tuurbe er, nadjbem ihn fein 93ater nad) ben <princtpten ber

Siouffeau'fdjen Sehre erjogen hotte, ju einem burdjau« ben ©runbfäfcen SRobeSpterre'«

I)ulbigenben Söudjbrucfcr in *ßari« in bie Sehre gegeben. Ungtücflidje Sompltcattonen

brachten ben faum ben &nabcnjafjren enttoachfenen CEhaSteS fogar in ba8 ©taatögefäng*

niß; benn bie injmifc^en jur ©eltung gefommene SReftauration ließ ben ?ehrmeifkr be«

nod) böflig Unerfahrenen berljaften, unb jtoar, wie e« ^ie§, „wegen ber Hjcilnafyme an

einer SJerfdjtoörung gegen bie ©id)erf)eit be« ©taatefl". 5Dcr Je^rting mußte al« mit

öerbüdjtigt bem ütteifter in« ©efangniß folgen. 3ioet Monate hmburd) faß df)a«le« im

Werfer, unb nur bie protection be« einflußreichen unb menfdjenfreunblidjen C^atcaitbrianb

befreite iljn au« bemfelben. "Jtunmcfjr toanbte er ftdj, nietjt ohne Verbitterung unb £>af?

gegen bie 3ufKinbc feinet Saterlanbe«
,

nad) bem freien ©nglanb, too er in einer fehr

angefeljenen 33ud)brucferei eine gute ©tcHung fanb. üftit unermübltdjem Qrifcr unb wirf*

lidjer Siebe jltr ©adje mar er in feinen bortigen Pflichten mehr al« fedj« Sah« ttjätig

unb bereicherte feine tfenntniffe bafelbft fehr bebeutenb. 9?ad) einer fehr inftruetioen föeife

burd) 2)eutfd)tanb fet)rte er in feine franjöfifc§e §eimat juriia*. 5m Ott)re 1827 errang

er jugleid) mit bem Ujm fürjtidj im lobe borangegangenen ©aint'SRarc ©irarbtn ben

bon ber ^ranjöfifdjen Äfabemie für bie befle Hrbeit Über bie (Sntnritfelung ber franjö*

ftfd)en (Sprache unb Literatur be« 16. 3af)rhunbertö au«gefd)riebenen $rei«. „Tableau

de la marche et des progres de )a langue et de la litterature francaises depuis

le commencement du XVIe siecle jusqu'en 1610" ift ber Xitel , unter welchem feine

gefrönte ^rei«fd)rift balb barauf im SBudjhanbel erfdjicn. $00 „Journal des Debats"

fanb bon biefer 3eit an in ihm einen überau« tätigen unb regfamen SJJitarbeiter. ©i*

an fein (Snbe ift er in einer nat)en SBe^ie^ung ju biefem nüdjtigen unb einflußreichen

Statte geblieben. üDie titcrnrifdjc Tluitigfcit dtjastco', in bem feine 3e^Sen°fTCR au"9e '

mein ben geifrreiehen unb originellen ©ehriftfteller ehrten, ifl eine fe^r mannigfache,

©eine ^ßrobuetioität muß eine in fyofym ©rabe auögiebige genannt »erben; benn er

fdjrieb Lobelien, (Sräählungen , föomane, SKeifebefdjreibungen, ethnograpfjifehe, fociate

unb potittjrfjc ©djtlberungen, bor allem aber Shritifen unb Sluffäfce Uber Jtjcmata be«

2eben« unb ber Literatur, lieber bie ©cfdjidjte Grnglanb« hat er mehrere Arbeiten bon

SGBerth beröffentlieht. £)ic „Revue des deux Mondes", bie „Revue de Paris" unb

anbere ß^fdjriftcn fanben in ihm einen immer t r)at igen unb niemals um Stoff berlege*

nen SWitarbeiter. 2lu« ber beutfdjen unb engtifchen Literatur lieferte er mehrere lieber»

fefeungen unb berfaßte galjfreidje Sorrcben ju SEBerfen berfdu'ebencr Slrt. Oean ^aul'«

„Sitan" ließ er in einer Ueberfcfeung in« ftranjöfifehe in bier «änben ($art« 1834—35)
erfdjeinen. 9Jadj ber 9Jceinung einiger foU inbeffen biefe unter fetner girma in bie 2Bclt

gegangene* Uebertragung gar nicht bon ihm flammen, ©efammette ^uffafe famen bon

ihm unter bem £itct „Etudes de litterature comparee" in elf Söünben Oßart« 1847

—

54) heran! unb fanben allgemeine Verbreitung. (Seit bem Söhre 1837 war er (Jon-

ferbator an ber ©ibtiothtyue 9Kajarine, feit bem Oafjre 1841 ^rofeffor ber Literatur

beö SluSlanbcö am College be grance. Oebenfall« gehörte bie fteber Sha«te3' ju ben

gejDanbtcitcn unter benjenigen, metche ftdj unter ben Sournatifkn ^ranfreichö in biefem

Oahrhunbert heröorgethan höben.

Slm 8. ftebr. 1874 jtarb auf ben Oberifdjen Onfeln, too er bie berlorene ©efunbheit

toieberjufinben t)offtc, ber franjöftfdje ©efd)id)tfchreiber unb ^Uofo))^ Oute« Sichelet.
9(m 21. 2Iug. 1798 $u ^ariö geboren, abfotbirte er nad) bem üblichen ©bmnafiatcurfuS

fein Hbitimentcneramen unb mibmete ftd) bann atö ©titbent ber ftyttoCoait unb ^hil ° s

fophie eifrig bem Stubium. Om Oahre 1830 mürbe er jum ©hef ber $»ftortfchen Äb=
theilung im 9teichöarchib ernannt gafi 3U berfetben ßeit fungirte er atö ©uijot'3 ©teil*

bertreter an ber ©orbonne. 3m 3ahre 1838 würbe er in bie Äfabemic moralifcher

unb poIitifd)er 2Biffcnfd)aften aufgenommen unb als ^rofeffor ber ©efchidjte am CSoöcgc

be Avance angcjteflt. ©eine ©rofehüren „Des Jesuites" (1843), eine ©djrift, an h)eld)er

Outnet großen Hnthcit tyittt, ferner „Du pretre, de la femme et de la famille"

(1844), „Du peuple" (1846) u. a. berban!en ihre (Sriftenj in eTjter Sinie ben Slnre-
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gangen, bie er in feinem geizigen ^ufammenlcben mit ber frobirenben Sugenb empfing,

Belage iljn fefjr üereljrte unb $u ber er üom tfattjeber tyxab ftdj oft in ^o^em ©rabe
entljuftaftifdj ü6er fragen ber ^olitif unb ber ©efeflfchaft öernehmen lieg, fobaß er ba8

Hubitorium nic^t feiten junt ßampfptafce freiheitlicher SBeftrebungen gegen ben tflcruS unb

OefuitiSmuS, gegen bie Ultramontanen unb SReactionare mattete. 2118 baS 9feooIution8-

jatjr 1848 hereingebrochen mar, würbe SflidjelefS ßatljcber gerabeju jur Tribüne, unb

alles ioa 8 er lehrte trug bie ^arbe be8 rotten ^ebub(itanidmu8. Tic Regierung fdu.-».-

baher im Oafjre 1851 feinen £ei)rcurfu8. H18 er nact) ben (Sreigniffen bom 2. £)ccembcr

1851 ben §ulbigung8eib Verweigerte , würbe er feiner Stellung als Slrdjioar entfefct.

Son nun an lebte ber eifrige Kämpfer ttjeild in ber Bretagne, tijcils in ^ßariö. 9?e6en

ernften ©efdjidjtSfhibien befdjäftigte er fid) mit mancherlei Ittcrarifdjen Serfuctjen auf bem
(gebiete ber 9?aturcjefcrjicrjte unb s

.ßl)ilofopfjie. 9u8 biefen Befchäftigungcn gingen unter

anbern SBerfen t)eroor: „L'oiseau" (1856), „L'insecte" (1857), „L'amour" (1858),
„La femme" (1859), „La sortiere" (1863) unb mehrere Heinere Äuffäfce. Htte biefe

Schriften fanben ein jahlreidjeS Sefepublifum. 3)en bei weitem größten Zfytil feiner

3ett wibmete er jebod} feinem umfangreichen, geifloollen unb fcf)r gelehrten 2Ber!c:

„Histoire de France" (16 ©be., <ßari8 1833—66), unb beffen (jortfefeung: „Histoire

de la revolution francaise" (7 S3be., 1847—53), wie aud) feinen übrigen ljtftorifcfjen

Arbeiten. Unter feinen fonfHgen gefcr)tcr)tttct)en SBerfen nennen mir fym nod) „Precis

de Thißtoire moderne" ($ari8 1 833), ein SBerf, welches eine ungemein große Serbrei»

tung in granrreidj gefunben hat; „Histoire romaine republicaine" (3. Sfafl., 2 93be.,

1843); „Introduction ä l'histoire universelle" (3. ÄufL, 1844). SDftdjelet mar ein

©eift oon feltenem fteidjthum. ©(eich »itfg unb frfjarf wie pljantafic- unb gemüthooH,

gleich überfdjwenglich unb begeifterungSfäljig wie farfaflifct) unb jur <j3olemif geneigt war
er ein Talent, we(d)e8 burd) feine 23ielfeitig?ett frappirte. Sein Stil ifi, je nach öcn

betreffenben SßerFen, fetjr mannichfach, balb einfach un0 cnift' 0Q^° bilberreidj unb ge^

tragen, balb beißenb unb ironiftfj, balb bipfomatifdj unb pointirt, ftetS aber elegant unb

oon Slifcen ber ©enialität bnrchleuchtet. ftranfreidj h<*t in ihm einen feiner bebeutenbfhn

©eifler berloren.

SEBie au8 Ganftatt in SBürtemberg gemclbet wirb, ifi bort ber ^rofeffor ©uftaö
Släfer quö ©erlin, einer ber herOorragenbften Schüler fflaud)'«, am 20. Hpril 1874
geftorben. <5r hoffte Teilung oon einem fdjmcrjhQftcn Vciben burch bie bortigen Mineral-

quellen ju ftnben, allein feine Tage waren gefühlt, unb frfjneller al8 man erwartet, ereilte

ihn ber lob. ©läfer war ber Sohn eines fötner Kaufmanns unb crblicftc gelegentlich

eines EefudjeS feiner «eitern in Düffelborf am 9. üflai be8 großen SafjreS 1813 ba8

?idjt ber 2Belt. SWengelberg war fein erfter Setjrer im £ttö)nm. $ier*ehn Oofyct alt,

fam er ;um .^ol^bitbrjauer Stephan in flöln in bie ?et)re, ba er mehr Vitft jur ^Jlaftif

al8 gum 3«^ncn Oerrieth. ©creit8 nach brei Oaljren ging er inbeffen oon ber £ol$bilb*

hauerei $ur Steinbilbhauerei über unb trat al8 ©ehülfe beim Silbljauer SdjoU in 9J?ain$

ein, wo er ftdj feljr in ber Kunft oerOoHfommnete, ba fein OTeifler gerabe mit ber

9teftauration be8 bortigen 35omc8 befchäftigt war unb fomit ber Schüler Stoff jum

fernen in gffffe fanb. Cinunbamanjigjährig, ging Stäfer nach 33erlin $u bem berühmten

9?auch. 2)a8 erfte 2Berf oon allgemeiner Sebeutnng, welches ber junge ftünfller unter

ber Leitung unb auf Anregung biefeS feines großen i'ehrerS anfertigte, ifi bie Statue

ber ifaiferin Oon JRufttanb, bie bamalS gerabe in bem Vnftlagcr in Äalifch weilte. ÜDiefe

Statue fertigte er elfmal in 33ron$e für ben rufftfdjen unb preußifchen >3of an, ba flc

ben allgemeinften 23eifaÜ fanb. Sieben Oatjre Ijinburd) arbeitete er unter ben «ugen

»aucfi'8. Sin faft atten «rbeiten, bie ber 2Rcifier in biefer 3eit unter bem 9Keißel hatte,

nahm Stfäfer thätigen unb oft nicht unbebeutenben Hntheü. tln ber (^onenrrena für ba8

in ©omt 1843 errichtete 8eethoüen*3)enfmaI betheiligte er fich mit einem ütfobefl, welkes

prämiirt würbe. 2)cr herein ber Ännfifreunbe erwarb unb oerlofle baffelbc. Om 3ahre

1844 entwarf er baS SD?obc0 ju einem auf bem X>önhof8plat?c in Berlin aufjuführenben

großartigen 5Brunnen, ber bie Verherrlichung Greußens in ben Figuren feiner Regenten,

ISrooinjen, $auptftrbmc n. f. w. jum ©egenfianbe hat, (eiber aber nicht gur Ausführung

gelangte. 6m 3ahre 1645 Oerweilte er in Moni, wo er bie Antifc mit Orrfolg ftubirtc
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unb neue Anregungen $u fünftlerifd)en SSerfcn fudjte unb fanb. Gr fe^rtc bon bort tool

früher, al« er bcabftdjtigte, nad) 93erlin $urüd, ba ihm bcr Auftrag geworben war, bafetbfl

eine ber ad)t ©ehloßbrüefengruppen auszuführen. £« ift bie« eine ber fdjbnjkn ©ruppen
jener Srütfe, bie ben fämpfenben (Streiter fdjütjcnbe SJJinerba. Unter ben fc^r zahlreichen

fonftigen Arbeiten be« 3J?ciflcrö nennen nur In er nodj biejenigen, welche er für 33ertin

unb Umgebung fdjuf, fo ben Propheten Ü)oniel für bie ©djloßfuppcl, eine S3oruffla für

ba« 9?eue ÜWufeum, bie Statuen unb ben plaftifchen 9fclieffd)mud bei bem ©orftg'fc^en

Sabrifgebäube, bie ©tatue be« Seremta«, Daniel unb ffarl'« be« ©roßen für bie ^rieben«'

fird)e ju $ot«bam unb bie 9J?artnor(jermcn ber bier großen italienifdjcn dichter für

(Sharlottenhof. ftür anbere ©täbte fdjuf 23läfer ferner nod) bie Sfoloffalftatuc bc« Üttat«

tr)äu« für eine Sftrdje $u ,£elfingfor« in ^innlanb, bie große 9teiterfiatuc griebrid) 2Bil»

heim'« IV. auf ber Oilicinbriirfc ju Äöln unb anbere SBitbwcrfc. (Sine große 97ci^e bon

99üftcn unb fonftigen fleinern Sübwerfcn ift ebenfalls $u nennen. AI« unooücnbet hinter«

läßt ber Äünftter ba« für «Bin beftimmte ftciterftanbbilb ftnebrid) SBilhetm'« III.,

wetdjeö übrigens bt« sum $ujfe borgcfd>rittcn ifl. 93läfer'« Warne wirb in ben Oa^r*

büdjern ber bcutfdjen Shtnß ftetö al« ein ruhmreicher glänzen.

Am 1. SWai 1874 ftarb ju ftlorcnj ber als Patriot unb ©djriftfteUer in loeitern

Greifen rühmlich, befannte 9?iccolo £ommafeo. 3U ©ebenico in 3)almatien erblirfte

er im 3ab,re 1802 ba« 2idjt ber SBett unb toibmete ftd) al« fünfzehnjähriger Oüngltng,

mit guten SBorfcnntniffen au«geftattet, $u <ßabua bem ©tubium ber föedjteiiotffenfdjaft

©eine SJorbilbung fott er einem Sflöndje, feinem !Ob,eim, berbanfen. £xix philofopf)ifd)cn

SBelt^ unb t'ebenSanfdjauung t>on bornherein geneigt, bcrtaufdjtc er feljr balb ba« ©tubium
bcr 3urt«prubcn$ mit bem ber ^b,ilofopb,ic, wahrfd)einlich infolge feine« frcunbfd)aftltd)cn

Serfcljr« mit 3fo«mini, bem in ^ufunft fo berühmt getoorbenen ^hilofopljen. ^Daneben

trieb er titerarljiftorifdjc ©tubien. ©eit bem Oaljrc 1822 lebte er in berfdjiebenen ©tobten

Dberitalicn« unb arbeitete mehrere bebeutenbere philofophifdje unb litcrar^iftorif^e 2Berfe

au«. Gm 3ab,re 1827 nahm er feinen SBohnfifc in ftlorcnj, wo er bi« jum Oaljre 1834
berweilte. (Sr beteiligte ftd) bafelbft al« Mitarbeiter an ber „Antologia" mit Grifcr,

inbem er Artifct über üftljctifdjc, l)iftorifd)e, philofophifdje Tljcmota für biefclbe fehrieb.

@r D erlief; im 3al)re 1834, nadjbem bie „Antologia" ifjr €rffeinen Ijattc cinft eilen müffen,

ftlorenj unb ging nnrf)
t
vranfreid). Sttit fernerem .Verden fd)ieb er au« ber „©tabt ber

Slumen", mo er ftd) im Scrfchr mit 2Känncrn wie ftorti, (Eapponi, SJiejfeur u. a.

fe^r gtürflidj gefüllt ^attc. dt lebte nun mehrere Oab,re b,inburo^ in ^ari«, bann in

ber Bretagne unb ben ^bjenäen. 35ie Romane „11 daca d'Atene" (^arie 1836) unb
„Ft-de e bellezza" (4. Aufl., SRailanb 1852) unb biete Fritifdjc Arbeiten fomie feb,r

einge^enbe ©tubien über Tante flammen au« biefer „Seit. Audj eine ©ammlung bon

©Triften ber «ir^enbätcr gab er Ijerau« (92ante8 1838). 3m OaJjre 1830 feb,rte er

bon dorfica, mo er ftc^ längere 3«* aufgehalten Ijatte, naa^ Otaticn jurütf. (5r na^m
fein 2)omicil in SJenebig. On ba« öffentliche ?cbcn trat er b,icr juerft gelegentlich bc«

wegen ber Sombarbifd) :Senetianifchen ©fenbahn entbrannten ©treitc«, ben er burd) 2öort

unb ©ajrift entfe^eiben half. 53eim Ausbruch ber rebolutionären ^Bewegung in ben

benetianifchen ^robiujen gegen Crnbc be« Oahre« 1847 fdjrieb er eine Petition an ba«

faiferliehe SRinijlerium in S3ien, welche für eine gerechtere Auslegung be« ^Jreßgefefee«

eintrat, ^efannttich mürbe £ommafeo zugleich mit feinem oft genannten Are mibe

SKanin am 18. San. 1848 oerhaftet. 3ni SWära befreite ba« $olf beibe. AI« im
Frühling bie öfterreichifche Regierung weichen mußte, unb Senebig fleh jur 9Jepublit er*

Hört hötte, würbe Üommafeo jum 2Kinijler be« öffentlichen Untcrridjt« ernannt. (Sr

fämpfte al« foldjer gegen bie S5erbinbung S3enebig« mit ^iemont. AI« bie ftufton ben»

noch a« ©tanbe fam, trat er mit bcr gefammten probiforifd)en Regierung ab. 2)ie

Auguftereigniffc brachten Manin an bie ©pifce bcr oenetianifdjen 9tcpubltf. On feinem

Auftrage ging Xommafeo nad) ^rantreid), um bie bortige Regierung für $enebig \u

ftimmen. 3m Frühling bc« Oahre« 1849 lehrte er bon $ari« unbcrrichtctcr ©ad)e
nad) Eenebig jurüd, wo bie ®mgc fd)lecht ftanben. Om Auguft 1849 capitultrte

Senebig. Jommafco mußte mit 39 anbem Männern bie ©tabt bor ber .Seftfcnahme

berfelben burd) bie Defterreid)er berlaffen. (Sr lebte nun bi« jum 3at)rc 1854 auf Äorfu.
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Dort traf iljn im 3afjre 1851 infolge einer Äranfljeit baS Uuglücf, ju erMinbcn. Gr
berließ im 3al>re 1854 torfu unb blieb bis junt 3a$rc 1859 in £urin. 55on ber

Offerte ber farbinifdjen Regierung, ein ?cf)ramt an ber Uniberfttät £urin $u über*

nehmen, madjtc er teinen ©ebraud). Er berlegte im Oo^rc 1859 feinen Sofjnftfc und)

j\lorem, wo er bis au fein £ebcnScnbe berblieb. Tinte Slmt unb lebtglidj ber SBiffen»

fdjaft tebcnb, nrieS er alle i(jm jutfjeil gemorbenen Anträge $u cfjrenbollen 9lnfteu*Hngen

confequent jurücf unb befyarrte in 3urürf9 c5°9en^c *t- SSM* comblctiren baS Sttcgiftcr ber

2Berfe £ommafeo'S nom burd) 9lufaäb,lung ber folgenben: „Dell* cdueasioiie" (Lugano

1836), „Nuovi scritti" (4 Sbc, Senebig 1839—40), „Dizioimrio estetico" (2 Huf!.,

Ottailanb 1852), „Stadi critici" (2 33be., Senebig 1843), „Nuovo Dizionario dei

sinonimi della lingna italiana" (^lorenj 1H32), „Le secondo esiglio" (3 ©bc, Wlab
lanb 1862), „Nuovi studi sa Dante" (£urin 1865), „Deila pena di morte" (ftlorcnj

1865), „Lettere di Pasqaale de' Paoli" (^lorenj 1846), „Le lettere di Santa-

Caterina di Siena" (4 Sbe., ftlorenj 1860) unb „Canti popolari toscani, corsici,

illirici, greci" (2 ®be., «enebig 1843). Sommafe'o gehörte 3U ben gelefjrteften unb

talentoollften ©djriftßellern beS neuern OtalienS unb ift unter iljnen namentlid), toaS 93iel«

feittgfeit ber fdjriftfieümfdjen Xfjätigfeit betrifft, naljeju unerreidjt. HlS <S$arafter genoß

er bie allgemcinfie Ädjtung.

IOn ?of$toifc bei SDreSben ftorb am 6. £)ct. 1873 ftriebridj 2Bied, ber Sotcr

unb £eb,rer ber mettberüfjmten (Stara ©djmnann, als ?e^rer beS $labierfbielS unb ftunjt-

üerflanbiger meitbefannt (Sin Scefrotog bon 3K. Sögel im „Seidiger Sägeblatt" läßt

fidj über ben Sereroigten otfo bcrncfymen: „(Sin gut ©tüd muftf atif rfjcv STrabttton ift mit

bem (Greife begraben roorben, benn »eldje muflfalifdje ©rößc feiner &t\t ^ätte er nid)t

geTannt, mit toeldjer nid)t Meinungen auSgetaufdjt? Gsr for) bie ©(anleiten eines 23eet-

Ijoocn, ©djubert, Söeber, ©djumann, SRcnbelSfofjn unb ftonb biefen 2ftuftfljcroen im i'eben

metjr ober roeniger nafyc, \a er muß fogar als ein 3citgenoffe SRojarfS unb $at)bn'$

betrautet werben, roenn er autt) mit erfterm nur noer) 5, mit lefctcrm 24 3al)rc jufam*

men lebte. 3ßie groß muß bie ©umme ber Erfahrungen eines folgen 9ÄanneS fein,

ttte überreitt), roenn, roic t)ier nod) angenommen »erben muß, er allen bebeutenbern

fragen unb Entfdjeibungen auf muftfaltfdjem ©ebiete fictS baS regfte Ontcrcffe ent»

gegengebraä)t Ijat!" ftriebridj 2Bied rourbc am 18. Äug. 1785 \u ^retfo), einem

©täbtdjen bei Wittenberg, geboren, ©eine Heitern lebten in faft bürftigen $5crf)ält=

niffen. 3)ennod) befudjte er, burä) rooljlfjabenbe ©önner unterjtüfct unb einem Reißen

Xriebe nadj SBtffen folgenb, baS ®t)mnaftum ^u STorgau, roo er neben feinen ©ojulftubien

fid> öiel mit 2»uftf befaßte. $ie erfte tiefer greifenbe Anregung jur Ü^ufif embpng er

wol burdj eine 9?eib,e bon Älaöierfrunben, loeldje ib,m in Slorgau ber furmainjifa^e |)of*

me(i)anifer unb ,*pofmufi!er 3o^ann $cter ".l'aldjmatter erteilte, ba er gerabe in jener

©tobt anroefenb mar. Om Oa^re 1803 oerließ SBiccf Jorgau unb be^og bie Unioerfttat

SBtttenberg, um bafelbfl Ideologie gu jlubiren. bereits in Wittenberg jerfiel er inncr=

li(t) mit bem gemäfjlten Seruf ber Geologie, unb als er fbäter an üerfdjiebenen Orten

als $au«le§rer fungirte, fam ber (Sntfdjluß in if)m jur 9ieife, 9)?ufifer ju »erben, in-

folge eines HugenteibenS ging er, um ärjtttc^c »itlf c \u fudicn, na(f) üeipjig. ^icr rief

er ein ?eityin|iitut für SWuftfalien unb ^ianoforte inS Seben. 5ttad)bem er ^ierbura^ feine

iVmanjen aDmäb,litt) etroaS Oerbeffert l;atte, befajaftigte er fidj faft auSfc^Ueßlid) mit ber

Rlabierpäbagogif, erteilte aber auet) im (Sefange Uutcrridjt. Gm Oa^re 1853 gab er

eine Heine ©djrift unter bem £ttel : „tftabicr unb ©efang, 2)tbaftifd^eS unb ^olemifajeS",

tn feipjig §erauS. Huf bie mufifalifdje ©ntroidelung ©tt^umann'S r>at 2Bicrf einen un^

oerfennbar großen Einfluß geübt, unb fomit fjat er geregten Hnfbrua) auf einen 3Tt)eil

be« 9iu^meS, ben ©a^umann unb feine $rau, (Slara, errangen; benn beiben ftanb er

ftetS anregenb, rat^enb unb förbernb jur ©eite unb Ijalf ib^nen baS erringen, maS fte

errungen |abcn. 3)ie „9?euc 3e*tfc^rift für SRufif", roeldje Robert ©e^umann leitet, ift

3iun Zfftxi 2Bied'S S93erl Om 3aljre 1840 ftebelte SBied oon Peinig naa) Bresben

über unb lebte bort bis an fein (5nbe, mufifalifd) roirfenb. 3m ©ommer fudjte

er meiftenS in bem Ijübfdjcn 8ofa^n)i^ Erfrifa^ung, »0 er benn aud) infolge eines

©a^lagfluffeS ßarb.
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3n bct Wethe oon Storfing ftarb infolge eine« ©turfle« bom ^3fcrbc am 19. 3ult

1873 ©antuet SBilb erf orce. (Sr mar im 3ahre 1805 geboren, ftubirte in Drforb

unb promooirte bafclbfk im 3at)re 1829. ÜJadjbem et Pfarrer ju 33righftonc unb Urdji-

biafonuä t>on Surret) getoefen, würbe er im Öafjrc 1845 ©ifdjof Don Orforb; fpätcr

hatte er biefelbe h°hc Stelle in 2Binc^efter inne. 9ÜS tt)eologtf <±)cr Sdjriftftetlcr hat er

fid) nierjt nur in Crnglanb, fonbem in ber gefammten cioiliftrten SBelt einen leud)tenben

Tanten gemacht. (5r mar übewu« probuetiö unb jeidjnete fiel) ebenfo fet)r burdj Scharfe

ber $)ialeftif wie burd) ®lan3 ber ÜDarftetlung au«. (Sine gewiffe Neigung ju fat^olif^en

Üenbenjen läßt fid) in feinen <&djriften nicht oerfennen, me«halb er benn auch mannig-

fache Unfetnbungen öon feiten ber jheng angltfanifchen Äirdje ju erbulben hatte. 2ttan

erwartete eine ^eit Ijmbitrd) fogar feinen offenen ilcbertritt jur fat^oüfcfjcrt ftircfje. (5r

blieb inbeffen ber angUfaniftfjen ?e()re getreu. Unter feinen jahtreietjen Schriften nennen

mir ^ier nur bie nadjfieljenb bezeichneten atä befonber« beachtenswerte): „Agathor"
„Eucharistica", „Notebook of a country elergymau", „Sermons of miscellaneous

subjects", „Times of secession", „Times of revival" unb „Life of William Wilber-

force". 2)a« Umgenannte SBerf ift bem Änbenfen be« SJaterS be« Serfaffer« gemibmet

unb entwirft in prägnanten „tilgen ein Itared unb ftraljlenbeS 33ilb biefeS Ijerrüdjcu

^ERenfdjenfreunbeS, ber flct) befanntltch namentlich um bie HbfRaffung ber Wegerfflaocret

in fjerüorragcnbcr 2Bcife berbient gemalt fjat unb \n ben auSgejcidjnetjtcn Männern
SnglanbS im borigen Oaljrhunbert gehörte, ©antuet 2Bilberforce mar feit bem 9co=

oembermonat 1847 ©roßalmofenier ber Königin bon (Sngtanb unb oermattete biefeS r)°he

Hmt mit fettener Umfielt unb flugfjeit, mit ber größten Eingebung unb Humanität, mic

beim and) nach ^ef cr Seite hin fein tlnbenfen in (Snglanb ein fortbauernb gefegnetc*

bleiben wirb. Sine nicht gewöhnliche 9?ebnergabe bemied er im $aufe ber i'orb«, im
geifitidjen Parlament ber jDiöccfc oon dantcrburi) unb bei anbern Gelegenheiten, befon-

ber« bei öffentlichen ütteetingS für rcligiöfe £mdt. Die ^odr)ftrc^lic^c Partei (Sngtanbä

hat in (Samuel SBilberforce einen ihrer herborragcnbften SJertreter öertoren.

Hm 10. SRärj 1874 enbete au Petersburg baS Scben eine« SRanne«, welcher für SRußtanb

eine gewiffe SJebeutung Ijatte: 2)fori|} Hermann dacobi fdjloß für immer bie Äugen.

Gr mürbe am 21. Sept. beS 3a t) res 1801 $u PotSbam als ber Sot)n eine« Kaufmann«
geboren. 9?adj genoffener Sorbitbnng mibmete er fid) bem 33aufadje unb tebte at« Sau«
meifter in Königsberg. 3m 3ab,re 1835 folgte er einem Stufe at« Profcffor ber (Stütl»

baufunfl nad) 2)orpat, biß er im Safjre 1837 nach Petersburg ging; er würbe bafclbft

jwei Oatjre fpäter «bjunet, bann außerorbentlidjeS unb im 3at)re 1847 orbentliche«

SRitgtieb ber Hfabemte ber SBiffenfdjaften, enbtich ruffiferjer Staatsrat!). 3n ber toiffen»

fchaftlichen Seit ift Oacobi namentlich fcurdj feine Srfinbung ber ©aloanoplaftif unb bie

Hnwenbung be« (SleftromagnetiSmuS jur SBemegung oon SD?afd)inen befannt geworben.

ÖroßeS Stuffefjen erregten auch feine im Gafjre 1850 in (Semeinfchaft mit Hugeraub ge-

machten ^erfuchc mit bem gatoanifchen .HDl)len(id)t. 3U feinen Dorjüglichfien Schriften

gehören „Die Ötotoanoplafii!" (Petersburg 1840) unb „Memoire sur PapplicAtion de
lelcctro-magnetisme au mouvement des machines" (Petersburg 1835). Sine größere

Hnjaht oon gelehrten Hbhanblungen in ben Memoiren ber Petersburger Hfabemie trugen

baju bei, feinen tarnen fchneßer befannt ju machen.

Polttifdje 9lct)uc.

24. 3uni 1874.

üSBemt ber Stjllabus unb bie (Üntctyctica noch emen .i^ reifet übrigließen, baß bie

neue römtfehe Ätrdje fid) in offenen Stbcrfprud) gegen bie ganje moberne Silbung unb
baS moberne (staatSwefen gefegt hat, fo hat bie Icfcte »crfammlung beS „SBereinS beut«
fcher Äathotifen" in SWainj, welche 27 ^efotutionen erließ, bie weitgehenben ultramon«
tanen Eenbcnjcn mit jweifellofc|ter 5?tarl)cit offenbart. Dicfc ^efolutioncn pnb michtiger
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als bie IDeclamationen gegen „SorufftaniSmuS" unb „Nationalismus", in benen fldj ber«

fdfiebene SRebner ergingen; fte enthalten baS Programm bet ultramontanen gartet aller-

bmgS mit einer ©d^örfe ausgebrochen, baß eti bie ftaatSmännifchen f\iir>rcr berfetben in

foldjer SBeife ntrfjt untertreiben mürben; flc erflären ftd) gegen bie Verfaffung beS

35eutfdjen Meiches, welche weber ber perfönlidjen ftreitjeit noct) ber ©elbftänbigfcit ber

Staaten, Staube unb Korporationen gebüljrenben ©djutj gewähre, gegen bie auswärtige

$oütif beS ©eutfdjen Meiches, gegen bie (Sntdjriftlichung bcö öffentlichen Unterrichts; pe

fletlen ben ©a& auf, bajj bie bon SefuS ChrtfruS bem ^apfie unb ben S3ifd^öfcu über«

tragene ©ewatt beS Sefor», ^riefter» unb $irtenamtS burd) Fein ©taatSgefefc aufgehoben

ober befdjränft werben fönne. Om SinHange aber mit ben am weiteren borgcfctjrittenen

Parteien ber hinten flogen fte bie fogenannte nationale Partei an, bog fic bie wefent»

ticken echte beS bcvttf cfjcn 33olfc8 unb ber VolfS Vertretung preisgebe, unb berwerfen

bie majjlofc Grntwicfelung beö Militarismus als unoereinbar mit bem natürlichen

9fed)te, ber bürgerlichen ftreüjett unb bem geifiigen unb materiellen S35o^Ie beS beutfetjen

«olfe«.

Cr« gewinnt inbeft ben Anfleht, als ob Die hochgehoben Sogen ber ultramontanen
Agitation ftet) beruhigen mürben nnb als ob bie beoorfichenbe 3ufammenfunft ber Sifdjöfe

in ?Vulba mehr uir Verformung als jur Vcrfajärfung beS GonflictS beitragen »erbe.

Das energifdje Vorgehen ber preugifc^en Regierung t)at boef) im Heerlager ber Prälaten

Veftürgung oerbreitet; bie fatholifdje SBeoölferung ^at im. ganjen ben Serhaftungen ber-

fetben ruhig augefehen, Keine Auflaufe in ben rheinifchen 3 labten unb an bem meft

prrafjifdjen Vtfd)ofSftt}e abgerechnet; auch bie entferjeibung, welche ben (Jrjbifdjof bon $ofcn

feines Amtes entfefct, bermocht« bei ber polnifcfjen Vebölferung feine tiefer getjenbe Auf»

regung hervorzurufen; ja bie potnifchen potitif<hen Organe gebenfen, nach lhrcn neueften

Crrflartrngen, U)re nationale '2ad]c nicht länger mit Derjenigen ber Vifchöfc $u ibentift»

ctren; fte wollen nicht auf biefe eine Kummer eines ©pielS, baS ihnen als gewagt er»

fdjeint, ben ©eminn unb Verlufl ihrer nationalen SBeffrebungcn fefcen. 5Ö3ol bewegt ftcfj

ber polnifctje ffleruS felbji noch in correcter Dppofition; baS pofener Eomfapitcl bet»

weigert cS, ben erjbifcfjöflichen ©ruhl, ben eS nicht als ertebigt betrachten fann, burdj ein

Vicariat oermalten ju (äffen, unb bie praftifchen ©cr)wierigfeitcn, bie ftch bem ©ebiS=

bacanjgefefc entgegenfteüen, würben bei einer auSbauernben Oppofttion bon feiten beS nie»

bern JcleruS aQerbingS fleh als faum überminbtidj geigen. Tod) bie 2 ffatfadjc, ba§ biete

ber angefetjenften 33ifcf)öfe bon bem Staate in $aft gehalten werben, beren ßahl ftch burd)

bie Verhaftung beS VifctjofS bon ber 2Rarwi$ in Äulm noch bermehrt, fonnte nicht ohne

(Sinbrucf auf bie ©emüttjer ber fachlichen ©ewalttjaber bleiben, welche ein 2Jcärtbrerthum

wohl flanbhaft ertragen, boeh gewij? nicht eifrig auffudjen — unb fo fdjeint ein Kom-
promiß, minbeftenS eine Annäherung bei ©elegenr)eit ber beborfteljenben fulbaer 3ufammen»
fünft in ber Suft ui liegen.

On^wifchen haben bie ©efefcc über bie Verwaltung erlcbigter fatholmijer VtSthümer

unb wegen üDeclaration unb (jrgänjung beS ©cfefceS bom 11. 2Hai 187.'} über bie Vor=

bilbung unb Aufteilung ber @eiftlid)cn burch ^ublication am 20. unb 21. 2J?ai ©efefeeS*

fraft erlangt unb biefe ftarfe legiSlatioe Sßetjr wirb ben Anprall ber ultramontanen §rac*

tionen aufhalten. 2)ureh ben Job ^ermann oon ÜKaflincfrobt'S hat bie dentrumSpartei

eins ihrer bebcutenbjien 2Äitgtieber oerloren; nicht mit fo fdjarffinniger 3)ialeftif begabt

wie iffiinbtljorft, ber gegen jeben ©runb einen fchtagfertigen ©egengrunb ins $etb ,ui

(teilen weiß unb oft mit großer ©ewanbtheit bem ©egner bie Saffcn aus ber £>anb reigt,

um fte gegen Um \u fehren, hatte er jene innerlich bibrirenbe Verebfamfeit, welche ber

SUiSbrutf ftarfer, mit boller unb fanatifcher Eingebung erfaßter Ucberaeugungen ift, unb

war babei burch feine langjährige höh«" 53eamtenficUung in Greußen, bie er erfl 1872
aufgegeben hatte, bodj auch mit ben abmini)rratiocn ©runblagen beS ©taatSwefenS ber=

traut unb bor jenen rein ptjantaftifchen Auffaffungen geftchert, welche bisweilen ben un«

gefchutten Klenfaten berhängni§boQ werben, ©eine Erbitterung über bie ^einbfetigfeiten,

welche nach feiner Anficht bie 5circf)e ju erbutben hatte, trug ihn freilich oft über baS

9Jca§ partamentarifcher Debatten hinaus, unb namentlich niarcn feine Angriffe gegen ben

gürften SiSmarcf bisweilen bon äufjerfter ^eftigfeit
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©o geigen fid) «jenig ?idjtpunfte für bie uttramontanc Bewegung, and) ber ^orrhu«*

fleg in ber bairifdjen Cammer, bie Slbjtimmung ju (fünften be« 3efuiten ©rafen ftngger

unb feineö Jlufenthaltöreehtö, errungen mit jener mclaitdjolifrfjen Majorität, wie ftc faß nnr

in ber bairifdjen Cammer borfommen fann, wo bie &bwefenf)eit jweier Slbgeorbncten ben

Sfhwerpunft ber ganjen Cammer ju berrttden berniag, fobafj felbjt bie SWajoritäten bon

Serfattte« ben münchener gegenüber imponirenb erfdjeinen — felbft biefer <ßm-rhu3fieg

bermag ba« Vertrauen bcr Älerifalcn nicht ju heben; benn jle haben Um nur burd) bie

Slbfiimmung einzelner Hbgcorbncten errungen, bie nicht gu ihrer Partei gehören, aber im
guten ©lauben waren, ein beflehenbe« Red)t $u fdjüfeen, unb bie fonfl wefentltdj im Sinne
ber Reiehöpattci geftimmt liabcn.

Stuä) ber aflgemeine politifd|c «^orijont h°t fid) für bie Hoffnungen biefer gartet

ummölft. ÜDie internationale $rieben«politif, welche bcr Äatfer bon Rufilanb bei feiner

SInwcfenhcit in (Sngtanb unb Ü)eutfdb,tanb immer Don neuem bertritt, ift Umtrieben wenig

günjtig, welche nur auf bie Verwirrung unb bie Seifen ber (Staaten ihre Hoffnung grün*

ben fönnen, unb bie Hnardjie in ben gefefegebenben Greifen in $ari«, welche trofc bc«

Rebandjegefchrei« in ben ftafernen unb ben Rehlingen iebe imponirenbe Stellung bem
äufllanbe gegenüber unmöglich macht, bertagt aud] bie gweifet^aften Äueftdjtcn, buvdj

einen franjb'ftfchen Ärieg, mit $ülfe be« aflerfathotifdjcften tfcanrreidj, bie beutfdjen

Regierungen $u ftttrjen ober ju neuen (Soncorbaten §u zwingen, in immer unbejttmm=

tere ^erne.

On Defterreidj erregt bie ©imiffion be« Sfriegeminiftcr« bon 5hthn unb feine (fr*

fefeung bind) ben bi«herigcn Statthalter bon Söhnten, ©enerat bon Kotier, große« "'Inf

fehen. 3djon jwcimal hatte ttntjn feinen ?(bfcf)icb geforbert, ba« zweite mal, al« ber

©encralftab bom Äriegönüm|tcrium getrennt unb ein unabhängiger ©eneralftabödjcf ein*

gefefet Würbe; bod) ber Äatfer erftärte bem flrtegömtnifter, ba§ jur Durchführung ber

bon i^m in bie £anb genommenen #eere$organifation noch *cw geeigneter Steflbertreter

borhanben fei. Raä)bem $uhn wlihrenb ber $)cIegation«berhanbtungen bie ©efdjäfte ge*

leitet hatte, erhielt er am 14. 3uni blöklief) feine Crnttaffung. M uljn hatte ein tüchtiges

Organifationötalent bewährt unb, was für bie Durchführung einer 9Kilitärorganifation

am widjtigften ift, bad bereitwillige ©ntgegenfommen ber 8 otfÜbertreter für fid). G« ift

fein ©eheimnifj, ba§ bie atte SDftlitärpartei, an beren Spi&c bcr (Srjherjog Wibrecht ficht,

fowot f4on früher bie Urfadje war, ba§ ber föriegSminifter feine Dimiffton«gefuche ein»

reichte, als auch W» bQ§ fic angenommen würben.

Sharon .Koller, ber feit bem 26. Dec. 1871 unb 3war pnt ^weiten mal bie Statt*

halterfdjaft in 23 ö Innen befleibetc, hat fidj bort burdj bie (Energie, mit welcher er ben

qedjifchcn Umtrieben entgegentrat, um ben „Rufammen&alt ber Monarchie berbient gemacht;

er r)at bie ^atriotifeh^Defonomifehe ©efellfchaft aufgelöft, gegen bie Söahlagitationen in Üoflin

eine militärifehe (Srpebition gefchieft unb hat bie gteidje Energie auch W anbern (Ge-

legenheiten wie bei bcr großen Ueberfdjwemmung burdj pcrfönlieheS hülfreichcö (Sinfchreiten

bewährt Ungern bermifjt man ben SBaron Voller alö Statthalter Söhnten« auf einem

fo wichtigen Soften, wo er gang an feinem ^lat*c war, um bad c^ed)ifd)e Ounferthum ;tt

bänbigen; boä) feine Berufung $um ihiegsminiftcv wirb bon ben liberalen fcincöwcge

mit freubtger 3ufhmmung aufgenommen, unb Befürchtungen werben rege, ba§ burd) ben

Hufitritt $hihn
'

5 b*9 ciöteithanifche Sabinet an ber Äraft jur Durchführung feiner Reform*
befhebungen eine beträchtliche Ginbuße erlitten habe.

3ft bod) noch fo biele«, »«* ber Reichetag in Angriff genommen, (att boDenbct,

währenb anbered ohne ben Crnft ber %u£führung ohnmächtig bleiben mu§. Xicö gilt

befonberd bon ben fird)cnpolitifdjcn ©efe^en. Ueber bad ®efe$ über bie (Errichtung unb

33eaufftchtigung flö'fterlicher ©enoffenfd)aften ifl bisher in bem ^errenhaufe ntd^t ber=

hanbett worben, unb eö ifl wenig 9u6ftdjt borhanben, ba§ bie 9lmenbementd bed %

b

georbnetenhaufefl in ber nächften Seffion bie 3«Piwwung beö ^errenhaufeö ober bieienige

ber Regierung ftnben. (5benfo wenig Stufiflcht, Rcdjtefraf* ju erlangen, hat ba« bom
CSultuSmmifter angefünbigte ©efe§ gur Regelung beö theologifdjen Stubiumö, gegen

welche« bie durie bereit« inbirect einen cntfdjiebenen ^ßroteft einlegte, inbem fle bem
2)orafapitular unb ^rofeffor §iHe in ?eitmeri^, ber in einer ftolge bon «rtifeln in ber
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„treffe" ba« gän$lidj Ungenügcnbe be« bisherigen tljcologifdjcn Stubium« in Defterreidj

nadjmie« unb eine burdjgreifcnbe Reform bcffelben Derlangte, $um SBiberruf nötigte.

Wogegen fmb bie fdjon crlcbigtcn Ätrdjengcfcfee im „9teicfj«gefefcblatt" publicirt worben: ba«

©efefc jur Regelung bet äußern $Redjt«Derl)ältniffc ber fatfjotifdjen Äirdje, ba« ©efefe

über bie 93ettrag«leiftung bc8 ^frünbenDermögen« ftum SHMigionSfonb« unb bod|entge über

bie SBilbung unb Slnerfennung Don tfteligionSgefeüfduiften. 3)a« lefctere ^at int Slugcn-

blief feine burdjgrcifeube Sebcutung, ba bie ftltfatljolifen feine neue 9Migion«gefeflfdjaft

bilben wollen ; bei bem jweiten fällt ba« praftifdje Srgcbntfj wenig m ©ewietyt, bo e«

ftdj nur um eine 3)?iü*ion ©ulben Seitragöleiftung ^anbclt. 2)aö bei weitem wiajtigfte

ift ba« er ftc, weldje« ba« (Eoncorbat Don 1855 auebrücflidj aufgebt unb neue 33efltm*

mungen über ba« fiaatlidje £oljeit8redjt über bie fatljolifdje ftirdje, bie dtedjte unb

Uflicfjten ber Sifdjöfc, baß 83 erfahren bei ber SebiöDacanj u. f. w. fcflfc^t. 3n einer

Öinftdjt übereinflimmenb mit bem preußifdjen Äirdjengefefee, tfl cd bei ben SStfdjöfen in

Dejicrreidj nitfjt auf benfelben ffiiberftanb geflogen, fonbern ftc haben ficf> biefen $3efHm=

mnnacn, wenn audj wiberfirebenb
,

bod} ohne offene Dppofttion gefügt. Den SdjlußfietH

ber firdjenpotttifdjen ©efefegebung fafjen JDefUrretef)« liberalen in ber GiiöUelje; bod) wäb*
renb ba« ct«leithanifdje (Sabinet teine auf biefclbe be^üglic^e ©efefee oorgelegt Ijnt, ergriff

jenfeit ber £eitfja bod Hbgeorbnctcnljauä hierin bie Onitiatioc unb Der langte, baf? nod)

oor Oaljreeenbe ©efefeentwürfe über bie (Sinfübrung ber obligatorifdjen Stbilelje, bie

Rührung ber (5iotlfianb«regifle.r burdj bie ©emeinbebeb,örben fowie über bie baburd) notlj 3

wenbigen Slenberungen beö Crheredjts Dorgebracht unb erlebigt würben. Hudj ift e« fein

3»eifel, ba§ in Ungarn biefe ©efefcentwürfe nicht blo« bie üartamcntarifdje 2Ke^eit
gewinnen, fonbern audj bie fömgtidjc Sanction finben werben. Ojnc (Sinmtrfung auf

bie cisleitbanifdjc 9?cidj«hälfte wirb bie« unmöglich bleiben tonnen, foba§ and] für biefe

bie Giöilefjc nur eine ftrage ber 3"* ift- Uebcrfjaupt flcUt bie midjftc $Reidj«tag«fefftou

woljl ein enerqifdjere« Auftreten ber Slbgcorbneten in Äuöftd)t. ^Dtc 3)?t«fUmmung über

bie geringen Crrgebniffe ber lefctern ift allgemein Derbreitet; ^icrju fommt ber ftnanjieHt

Wotbftanb, bem bie Regierung biöfjer rathlo« gegenüberficht, wie audj bie liberalen 3u*

geflänbniffe in Ungarn, bem man bewilligt, wa« man bem weit intelligentem (Sultur*

lanbe Slltöftcrretdj oerweigert, jene 9J?i«fHmmung Dermeljren. Der Äampf um bie Un*

abt)angtgfeit be« Staat« Don ber Ätrdje wirb ba^er in ber nädjflcn Seffton olme ^toetfel

mit grö§erer $eftigfeit entbrennen.

2Rit bem neuen 2Winifterium, ba« in ber SRationaloerfammlung ebenfo wenig einen

feiten 33oben b,at wie ba« ÜWinijterium Sroglte, ift bie 5trifi« in ^ranfreid^ nur noc^

acuter geworben, unb alle« brängt barauf Ijin, ba« b,of)te 6cb,ema be« 6eptennat« mit

einem greifbaren 3nbatt ju erfüllen ober \u 3erfd)tagen, um eine @taat«form, bie ftdj

in beftimmten Umriffen ab^ctdjnct, an bie Stelle treten 31t (äffen. (£« je igt ftdj jefet,

ba§, wie wir immer behauptet Ijaben, bie einzigen lebensfähigen Parteien in manfreid)

bie Hepubtifaner unb ^onapartiften flnb, weil ftc beibe bie ©runblagen be« mobernen

Staate« fefUjatten, wS^tenb ba« Abenteuer ber ?itienfab,ne nur eine geringe ^afjl begei-

ferter Äreujritter Dcrlocfen fatm, unb bie Orlean« ebenfo wenig einen breiten ©oben in

ber $olf«fttmmung b,aben. Die grage ift: „£>b SRepubltf, ob Äaifertb,um?" Unb bic

<Sd|lÄgcreicn auf bem Sa^nbofe Don ©aint*£a$are, bie Tumulte bafelbft, bie £erau«for

berungen jwifc^en ben 9?cpubtifanem unb ©onapartiflen bienen wenigften« &ur OHuftra»

tion für bie £fjatfadje, ba§ bie 9{epubtifaner ihre ^auptgegner in ben Anhängern be«

2. jDecentber fe^en, bie jwar in ber 9?ationatDcrfammlung nur wenig Dertretcn, befto

mächtiger aber im ?anbc felbfi, in ben ^rä'fecturen ,
Dielleidjt aud) in ber Ärmcc ftnb.

2>a« Saiferthum Derftanb 3U organifiren, unb biefe Organifationcn finb nodj immer über

ganj t^ranfreidh wie ein unzerreißbare« ausgebreitet.

Ü)ie 2Bab,l be« ©onapartiflen $^i(tpp be 93ourgoing im Departement ber Wicore in

bie 9{ationalDerfammtung tjat auf einmal bie SBeforgniffc Dor einem Siege be« iFonapar

ti«mu« in ^ranfreieb wteber ju einer lange £tit nieb,t gefannten ^ö^e geweigert. S?our^

going, ber ftc^ anfang« für einen Änljänger be« ©eptennat« auögab, machte in feinem

S)anffdjreiben an bie Saxler fein #cf)l barau«, baß er bem Äaifertljum mit ?eib unb

Seele angehöre; er fagte it)ncn, fie hätten nidjt ben frühem Sßohljtanb Dcrgcffen, unb
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ba« föefultat ber SBatjl fei ba« glanjenbc 3eugni§ ber tiefen SBurjeln, weldje ba« Äoifer*

trmin im Sanbe, befonber« unter ben fo treuen unb ergebenen Sanbbebölferungen betoaljrt

Ijabe. ÜWan fragt fid) nun in ftranfreid), ob ba« ©eptennat unb ber 23onapartt«niuS öiet*

leicht biefclben geheimen SSurjeln tyaben, ob nidjt borfj 2Wac^D?at}on, ber feine glänjenbe

Stellung bem Äaifertrjum berbanft, ein berfteefter Änrjcinger Napoleon'« fei; man beftnnt

fldj auf be« ftinanjminifta« 2ttagne unbertjotjtenen SBonaparttömu« unb auf bie btel»

fadjen (Srfefcungen republifaniftt^cr Beamten unb ÜMre« burdj bonapartiftifdje ; ba« 9Ht8-

trauen gegen ben Präger be« Septennatfl ift auf einmal roadj gerufen, unb djarafterifiifd)

ifi nur, ba§ eine einige SabJ eine fo tiefgcfjenbc SBhrfung ausüben fonnte. SDer Feuer-

eifer be« £affe«, mit rueldjem ©ambetta ben Omperialiflmu« oerfolgt, enttub fid) in ber

Wationalberfammlung in ber ÜBejeidmung „(Slcnbe", bie er ben Vonapartifien jufdjleu*

berte unb roeldje bie fjauptfädjlidje Veranlaffung ber Xumultfcenen bon @aint*?ajare ge-

roefen ift. Sntcreffant ift e«, bajj ©ambetta al« §crolb ber bemofratifäen SRepublif boc$

für biefelbe bie fteintjeit artfiorratifdjer formen in Hnfprudj nimmt unb feine«roeg« bem

©anSculottentljum baö Söort rebet 3n ber ©rabrebe, bie er bem Orafen 3llton-6f)ec,

einem ^arteigenoffen, Ijiclt, fyob er fjerbor, ba§ bie 9?epublif, bie tt)m unb feinen $fot)ängern

cnblid) bod) einmal $u grünben gelingen werbe, allen benjentgen ifjre Ärme öffne, meldje

it)r mit rcblidjcm SBiflen narjen, in«befonbere aber ben Söhnen ber Äriftofrattc, bie fid)

offen unb etjrlidj ber 6nd)c ber Areifjctt anfdjlöffen. „3n einer großen ©efeöfdjaft gteid)

ber unferigen", fagte er, „ift für jebermann SRaum bortjanben, tjauptfädjtidj für bie, in

benen mir metjr al« in anbern bie Vertreter ber Vergangenheit, irjrer Uebertieferungen in

SBejug auf (gleganj, ©eif* unb Stürbe fet)en. 3)ie alte «riftofratie, au« ber «lton-©hee

I] er vorgegangen mar, gehört granfreidj an, unb ftc fann bem Vanbc norf) nüfclid) fein.

2Benn fte, mie Sttton-@b,ee, ben Verftanb r)at, fid) bem neuen fttanfreid), bem §ranfreidj

ber Arbeit unb ber SBijfenfdmft, betjugefeflen, fo toirb fte burdj itjren fioljen <Patrioti«mu«

unb üjren ebeln Saft, iljm jene au«erlefene ©leganj unb $)iftinction beriefen, bie ber

franjöftfctjcn SRepublif in ber mobernen 3eit ben $lafc antoeifen merben, melden ber grei-

ft aat oon Htt)cn im 5lltertt)ume einnahm. Sin fetjr geißreidjer 2Hann, ber mit 311 ton-

<5t)e'e befreunbet mar, aU biefer fid) nod) glänjenben Ougenbbergnügungen Eingab, fyattc

tiju «ben legten Htfjcner» genannt." 2)a§ ©ambetta nitf)t \u ben legten SItfjcncrn ge-

höre, (teilten feine ermahnten Angriffe auf bie Hnljänger bed ^meiten itaiferrcidjc« außer

Zweifel. 2>er 9J?intfler Fonrtou fudjte am 12. 3uni in ber ^ationaloerfammlung in @rmibe*

rung auf bie OnterpeÖation be« ©eputirten 23etljmont megen ber Vorgänge bon <5aint*2ajare

baö Sene^men ber ^oÜ3eibeamten gegen bie Vertreter ber Votfflfouberänetät mit ben be-

baucrmStrjcrtljcii ^leu§erungen ju rechtfertigen, metc^e ©ambetta in ber Cammer gett)an.

j&ie Auflage 33ett)mont'£, baf? bie Regierung gcmcinfdjaftlidjc (Sadje mit ben öonapar

ttften mad)e, mürbe Übrigend bon ber Verfammlung nidjt aufrcdjt gehalten, benn fte befd)to§

auf bie Interpellation mit 377 gegen 326 Stimmen bie einfache ÜageSorbnung.

3)a3 t)erau3forbernbe Auftreten ber Sonaparttjlen t)atte junäajft eine Stnnäfjerung ber

beiben Zentren infolge; bie Drle'anijkn befonber« näherten fid) ben flfepubttfanern unb

ber Warne be8 ^erjogö bon Slubiffret^aSquier, ber burd) eine fo bernicb,tenbe Sfritif be«

itaif ertljumiS fid) einen 9?uf aU $arlamcnt«rebner berfc^afft t)attc, begann in einem eigen-

tl)iimlid)cn Vuflrc ju Ural)ien; man glaubte in itjm ben l'anifterpraft beuten ber nädjftcR

3ufunft \n fet}en. Xvd) bei ben unberechenbaren ©ctjmanfungen beä berfaitler Partei«

leben«, bie mit ben ©dj*0011'"1^" °e« SurÄjettel« eine bebenfltdjc He^nlic^fctt t)aben,

folgte ber Hnnäb>ung ber beiben Zentren alöbalb mieber eine Sntfrembung, unb erft bie

21bftimmung, roeld)e für ben ^erier'fdjen «ntrag bom 15. 3uni bie 3)ringlicb,Feit an-

nahm, jeigte* ba§ fidr) bod) infomeit eine Verfdjmeljung bcrfelben gebilbet b,atte, um
für bie Vcfefligung ber conferbattben 9{cpubtit bie SD?er)rtjctt ber Verfammtung \u ge-

rn innen. (S'rcihd) mar biefe 2Ret)rt)eit eine fo geringe, ba§ fte tag« barauf in 3meifet

gebogen merben fonnte, inbem fünf Deputirtc, unter ib,nen ber ÄvtcgSminifter bc (5iffeb,

am 16. Ouni erflörten, fic t)ätten ntd)t für, fonbern gegen bie jDringlidjfeit be« Antrag«

gci'timmt. 3)cr 9ttarqui« bon granclicu beantragte bcötjatb, bie &bftimmung bom Üage
bort)er für ungültig ju erflärcn. Der ^ßräftbent ber Wationalberfammlung aber er-

roiberte, ba§ bie Verfammlung jwar it)rc Vefd|lüffe abä'nbern, eine einmal berificirte Slb*

ftimmung aber nic^t für ungültig crflart werben fönne. ©o ^ättc ftd) Fw«^«^ für
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bie conferöQtioc SRepublif nur mittele eine« Formfehler« bei 3äb,Iung ber Stimmen ent»

fdjicöcn. %n fo fßwaßem gaben Ijiingt bat ©cfßtcf eine« grofien £taatc$.

Doß roo.3,11 eine Abftimmung Über bie conferoatibe Ötebublil
, fragt man ftß ber»

Wunbert. §at granfreiß nißt bas ©eptennat angenommen, unb ma8 ifl benn baö ©ep*

tennat naß aflen flaatäreßtlißen gegriffen anberö al« eine SRepubltf unter ber fteben=

jährigen ^räftbentfßaft 3ttac«2Hahon'8! £at nißt auß ba« Deutfße Weiß feinen neuen

@efanbten, gürflen Hohenlohe, bei ber fran^öftfe^en SRepublif beglaubigt? 2öa3 will benn

jene beinahe bie £iiffte ber Serfammlung auflmaßenbe SDftnberheit, meiere gegen bie

föeöubltf ftimmt? ©od ba8 ©eptennat nißt blo« bie Dauer ber ®ewalt be« <ßraftbenten,

fonbem eine neue S3crfaffung$« nnb Staats form bejeißnen?

On biefe* Sabnrintb, ber franjöftfßen ©taattwirren einen gaben $u finben, ifl fßwer

für Unbeteiligte, weiße nic^t in bie ©ebeimniffe eine« ^ßarteienfampfeö eingeweiht ftnb,

in weißem ber SluSfpruß £au*enranb'fl : bag bie ©praße nur baju gemalt fei, unfere ®e«
banfen ju berbergen, bon allen ohne Ausnahme alfl felbflberftänbltß angenommen wirb.

15S ifl fraglos, bog niemanb ba« ©eptennat crnftlicf) nimmt auger bem iUavfctjatt felbft.

Der größte ^olitifer be« heutigen granfreißö b,at injwifßcn bie ganje £age ber Dinge

mit gemeinter Schärfe beleuchtet unb läßt und (jinter bie Giouliffen ber SBtthne fcljen,

auf weißen ftß fo anfßeinenb unbefßreibliße Tinge begaben. Ter (Srpräftbent Tfjicrö

empfing am 24. 2Hai 25 republifanifße Äbgeorbnete bcr ©ironbe, meiere ib,m eine Abreffe

mit ber Änerfennung ber oon i§m ber föepublif unb ber greibett geteifteten Dienfle, unb

ein SWebaiflon im tarnen ihre« Departement« ü&erreißten. Die Antwort oon XfytxZ

ßarafterifirte bie jüngflc ©efßißte granfreiße mit einer ^räcifton, wie man fte üon

einem fo namhaften ©taatflmanne unb £ijlorifer crmarten burfte. Orr weijl bie Vorwürfe

jurUcf, ba§ er bad ?anb nißt auf bie Sahnen ber 2J?onarßie geführt Ijabc. 2öann l)ätte

et bie 9ttonarßie prodamiren foQen? 3n SBorbeaur mitten unter ben für bie SKepublif

oerbunbenen Seoölferungen bc8 ©üben«, ober bei bem Antritt feiner Regierung, ober alö

$ariö ber Anarßie entriffen werben foHte, ober at« mit Einern ©ßlage 500 2tfiHionen

aufgebraßt werben mußten, um bie Greußen nur einige ©tunben weit oon ^arifl ju ent*

fernen? Ommer fei e$ unmöglich gemefen; nur mit bcr Stfcpublif, in ihrem ©inne, mit

bcr ©erub,igung, weiße ihre lobale Annahme in ben $otf£maffcn erzeugt b,at, feien jroei

3ab,re unverhoffter 9iufje ju erreichen, fei jene Wunbergleiße Anleihe $u maßen mögliß

gewefen. Unb wafl Stiers oon ber iribüne ber SSerfammlung oft genug behauptet ^atte,

bafj bie ^cpublif bie einzig mögliße ^egierungeform fei, baö wicber^olt er b,ier, inbem

er fein einige« »erbienft in biefer (5r!enntni§ ftel)t. Hl« fßlagenben öeweiö bafür fü^rt

er an, bag auß bie Scanner, bie naß iljm famen, um bie ÜRonarßie I) er aufteilen, fie

nißt ^crgeftcllt $aben, obgleiß fte e3 wodten, weil fie e6 nißt fonnten, inbem bie 23oIfG=

maffen bcr SKepuitif )ugetb.an ftnb, bie monarßifßen Parteien jwar bie S^onarßie wollen,

aber nißt bie nftmliße. Thiers plaibirt für bie Regierung, weiße alle ^arteten in eine

einzige um gemattet, bie aus ber ^Qgemcin^eit ber guten Bürger befielt, Weiße, wie auß
ib,r Ürtfjeit unb ßre Meinungen fein mögen, fiß bereinigen, um ftranfreiß ju organi»

firen unb fojufagcn einer beffem 3u'u«ft entgegenjufüb^ren — für bie Regierung bcr con»

feroatiben JRepublif. S3on ber ^ationaloerfammlung meint er, bog fie fiß auflöfen müffe,

wenn fie leine fcfle unb fjomogene Majorität mcljv finben !önne. Oljr ÜJianbat fei jwar

auf feine bcjlimmte Dauer befßränft, boß man Ijabc flß auf ifjre Vernunft, iljrc 9?eb«

lißfeit, ßr ^artgefüljl berlaffen, um bie Hu«beb,nung iljrcr Aufgabe unb bie £>üt ju

beftimmen, bie fte ju beren SJoflbringung nöt^ig I)at. „©obalb fie feine Majorität mcljv

bilben fann, fo b,at flc nißt meb,r bie SKittel 3U regieren, unb wenn fte e« nißt merjr fann,

fo rjat fie nißt bas 9?eßt, cd ju wollen."

Die fibbUinifße Sßeiß^eit beö crfaljrenflcn franjöfifßen Staatsmannes, bie ftß in

folßem i'apibarflil auöuibrücfen berfle^t, liat in ^ranfreiß 3Iuffcf)cn erregt, unb ifl auf

bie Annäherung bcr Zentren nißt ohne (Sinflug geblieben. Die äugcrfle 9ießtc freiliß

maßt feinen Unterfßieb jwifßcn Thiers unb ©ambetta, unb fleht in bem (entern nur

eine gölte für ben erflern, wie flc etwa ber heißblütige Ajar bem greifen gerenifßen

9?eßor gewährt.

Ott bcr ^ationaloerfammlung haben injwifßen bie wißtigften ^crhanblungen über ben

©runbftein ber Serfajfung, ba« Söahlreßt, flattgefunben. SBenn bie ©erfammlung in
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SBejug auf baffetbe Don bcn ©runblagcn bc« bemofratifdjen ©taat«mefen« abwetzt, metcfje

fclbfi ba« jtocite $aifcrreid) rcfpccttrt t)at, fo flcOt fie ftdj außerhalb bcr geftycrjtlidjen

(Sntmicfelung unb untertreibt tt)r eigene« iobeöurttjctl. £)a« fjat 2oui« SBIanc am 4. 3um
in einer glänjenben 9?ebe, melclje ben ftürmifdjen 39eifaU bcr Einten erhielt, bargetegt.

<5r nannte ba« allgemeine ©timmreetjt ba« beftc Söcrfjeug ber Drbnung; c« berrjinbere

bie 3ußud)t jur ©emalt; e« fei nidjt blo« eine Function; e« fei ein 9?ed^t unb eine <ßfudjt.

M3«9en ©w 3t)re £itel", ruft £oui« 93lanc ber 3$erfammlung $n, ,,©te flnb bie 2J?an*

batare, meld)e ttjre Auftraggeber berleugncn. SCBetdjc munberbarc Umret)rung ber Sollen!"

©leidjmot mürbe bie jmette tfefung be« allgemeinen 2Bal)tgefcfeeS befdjloffen. S5or bemfetben

beriett) bie 2$erfammlung ba« 2flunicipalgefctJ ;
aurf) bei biefer 33eratt)ung erhoben fidj bie

Vertreter ber l'infen cnergiftt) gegen bie (5infct)ränfungen be« 2Bab,Iredt)t« unb bie ©eftim*

mung, meldje ba« bierunbjmanjigfte 3at)r fcftfefct, erhielt nidjt bie Majorität ber SSer-

fammlung; be« cinunbjmanjigfle £eben«jat)r mürbe al« Diorm angenommen.

SWitten in ben £efcereien unb Söalgercien bcr Parteien, bie felbjl bt« in bie douloir«

ber Wationalberfammlung tjincin ein unmürbige« ©etjaufpiel geben, nehmen bie Xobeö*

urteile ber (£ommunarb« bon 1871 tljren Fortgang; bie meiften »erben in contu-

maciam berurtt)eitt, einige hingerietet, ©o befämpft man mit ftanati«mu« eine unter-

legene Partei. Unb bamit borf) in biefen auf- unb abmogenben ^ßarteitfimpfen nod) ein

^Junft bcr ©nljctt fidjtbar bleibe, wirb ein ©efefe be« 5lfricg«mtmftcrS ©enerat Kiffen,

betreffenb bie Ärmirung ber Scfeftigungen an ber franjöftfdjen Öftgrenje, al« bring*

lidj oon allen Parteien anerfannt. £>a« ©efütjl für bie nationale unb mititarifdje (?tjre

ermeijt fid) auf einmal al« ein gemeinfame« S3anb; man brauet au« foldjer Ucbcreinftim=

mung burdjaufl ntdjt auf bie £eftigfeit franjbfifdjcr 9?cöanct)cgelüjie ui fet)lic§en; cd liegt

in fötalem 93cfcr)tu§ nur eine ©ati«faction, roeldje ftdj bie Vertreter be« franjbftfctjen

Solfc« bei ber ntaßlofcn 3erfplitterung ifjrer Ontercffen geben, ein 3eu9n^§ bafür, baß

nodj ein 9?eft bon nationaler ftiifjlung borfjanben ift. ©clbft bie Aufregung, »uclrfjc bic

^JuMiciftcn burdj bic falfdjen erneuerten ^Wadjridjten öon bcr in Sluöfidjt fterjenben fpa*

nifdjen £t)ronfolge fyoljenjoflernfdjer ober preujjifdjer ^Jrinjcn brachten, fonnten naefj

bcn £et)ren Don ©eban unb ^3ari« feine meitreittjenben agitatorifdjen 2Birfungen f>cr=

oorrufen.

On Spanien ift, nad) ber (Entfe^ung oon Söilbao unb bcr 9?iebcrtogc bcr Xarhften,

bic ^rage naa^ bcr fünftigen 9Jegicrungöform wieber eine feb,r lebhafte geworben. !I)a§

eine gartet baran benfe, bie ^otienjoflcmfa^e ^ronfotge wieber in Sctraa^t ju jic^cn,

ober öielmeffr, bem ^Jrinjcn ^riebri^ Jhrl bon ^Jrcu§en bic fpanifa^e Ärone anjubicten,

roirb in ber £Ijat oon Sü?abrib au« berietet. 5Dic 3lnwcfenf)cit beö ©rafen .^a^fclb in

2Rdbrib, bcr al« 9?aa^folger be« iöaronö (5ani^ baö Icrrain bafclbft recognofeirt , foll

ai8 Söcinciö bafür bienen, baft toldjc Kombinationen audj in jDeutfa}Ianb Hnflang finben

mürben. Tcnnocf) ift in SBa^rb,eit oon fpanifä^^reu^ifa^en Seiie^ungen nur infomeit bic

9?cbc, alö ©raf ^a^felb megen bcr $anbel8ücrf)ii(tniffe unb cineö Fünftigen rcgcl

mäßigen bibtomatifa^cn 53crfeb,r3 bie ©ic^erbeit ber jetzigen ?agc prüft. (Sin meit meljr

in SBetradjt fommenber 2b,roncanbibat ijt Sllfonfo, ber <5of)n Ofabcfla'ö II.; er fjat im
$eere einen &cträc^tlid)cn Anfang unb bor attem ift ber greife ©cncral (Sonata bereit,

fein (Sdnoert für baö gute 9?ed)t biefe« ^rinjen in bic SBagfdjale ^u merfen. ÜDodj bic

ü£I)ronbejicigung Alfonfo'ö bliebe immer eine Stteftauration im fc^lcctjtcn 8innc beö 2Bor=

teö unb mürbe ^ebana^cmaßregcln gegen bic 9febublifaner, bic ÜKänncr bcr <Scbtcmbcr=

rcootution, jur ^olgc Ijabcn. SBcnigcr märe baö ju befürchten, menn bic Onfantin 8uife

ftcrnanba bon öourbon, OfabeUa'ß ©djmcfter, bic ©ematjlin be« ^erjog« bon SKont»

penfter, ben Xb,ron beftiege, bic fid) fd)on mäf;rcnb bcr legten ßtlt ber Regierung it)rer

(Sdjmefier für ein liberalere« (Stjftcm bermenbet t)aüt. ÜDoct) mürbe bann ber ^erjog

bon SKontpcnfter Regent bon Spanien roerben. 9Zimmt man ju biefen berft^iebenen

monardjifd^en ©t^attiningcn nod) bie llnioniftcn, bie für ein einige« Spanien unter bem
ÄBnige bon Portugal begeiftert finb, unb bic Äarliftcn tjinju, ermägt man bic repubÜ»

fanifa^en ^ractionen, bie (5int)eit«rcpublifaner, bie göberatibrepublifaner, bie ©ocialbemo»

traten, fo fann man bon ben fünftigen (Sorte«, menn ftc ©errano jufammenberufen t)abcn

foütc, ftdj mol biefclbe ^erfplittcrung bc« ^arteienfampfc«, biefelben tumnltuarif^en ©cenen
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berföreehen, welche bic Berfammlung bon SerfaitlcS bon £ag ju £ag mehr in ben Slugen

bc* eigenen tfanbcS tote in benjenigen GsurobaS biScrebitiren.

Ueberhaupt fotbert bie Stellung Serrano'S unb biejenige SWac-^a^on'ö ju intereffanten

parallelen auf. Serrano, ©ictator auf eigene £anb, Ijerrfrfjt in Spanien ohne iHcdjtö-

titcl; aber man lägt fid) biefe ÜDictatur nis eine Nothmenbigfcit bcö SlugenblicfS gefallen;

er wirb bic SJerfammlung $ufammcnbcrufcn, welche beut fpanifdjen Staat eine befinitibe

SSerfaffung geben fofl. 3ftac Dfarjon ift bon einer 33erfammlung junt ^ßräftbenten auf

fieben Oaljrc gewählt, ein SDictator mit legalem Xitel, b er immer mehr babon abfielt,

fid) als einen ocranttoortlia^en Präger einer miberruflie^cn ©cwalt ju betrauten, unb als

tnonarcljifeher üWoc^t^aber fein ÜRiniftcrium felbft ohne SRücfflcht auf öarlamentarifdje

Majoritäten wählt. SBeibe flehen im ©erbaut, bie MoUt beS ©cnerals üftonf für ihr

Stoterlanb Übernehmen ju tooQcn unb nur bie ©eneralfmtthalter einer fommenben Tmiaftic

,m fein. Sießeicfjt ift biefer Ü; crbacfjt bei beiben unbegrünbet, unb eine Stellung bon

monarchifdjer Söebeutung einzunehmen mag beiben toittfomntener fein, als Dnnafticn bie

Stätte ju bereiten.

Serrano ^at injtoifdjen bie fpanifdje ftrmee neu organifirt; bennoeb, feheint cS ben

©cneralcn wie Kondja nodj immer angebracht, (SntfcheibungSfämpfc längere 3cit borju*

bereiten, bie Triippenmacf)t ra benfelben toefentlid) ju berftärfen unb borljcr genügenb

einzuüben. Sie haben fleh überzeugt, baf; mit refultattofen Seharmüfceln unb Gefechten

nid)ts auszurichten ijt unb ba§ nur eine neue ftegreidje (Sntfcheibung, toie biejenige bor

Bilbao, ber (Bache ber Äarliften ben ÜobcSfioj} ju geben bermag. freilich toürbc baju

gehören, baß, toie ©netfenau eS einmal auSgcbrüdt hat, ber geflogene fteinb mit beut

legten Hthem bon föojj unb SWann oerfolgt werbe, unb baf? man ifc)n nicht toie nach ocm

Äampf bon Bilbao ruhig feine« SBegeS jiehen laffe.

Tic frrategifdjen $(ane beS fpanifdjen Hauptquartiers 31t ergriinben, muß bem ÄriegS*

fjiftorifer ber 3ufunft überlaffen bleiben; toie cö fdjetnt, fudjt man fleh jum .Kampfe bei

(Sftcfla vorzubereiten, too bie Äarliften eine noch ftärfere unb befeftigtere Stellung als

biejenige bei Bilbao behaupten, unb eS baher einer bebeutenben Uebermacht bebarf, um
einen ähnlichen Srfolg $u erringen. £>ie frrategifdje DpcrationSbaflS ber (Soncha'fchcn

Slrraee ift ber Gbro; fytx toaren bic Regimenter anfangs jtoifchen ÜRiranba unb ü?obofa

aufgehellt, rücften aber immer näher jufammen, fobafj fleh fPtttcr Kufe ^il9 cI auf

?ogrono, ber rechte, auf bem Sföartincj (SampoS ben Oberbefehl übernommen hatte, auf

Xafalla ftttfcte. Bon Vobofa aus toirb ber crfic Angriff gegen £08 ÄrcoS, baS noch m
ben $änben ber flarliften ift, gerichtet werben. 3njtoifd)cn wirb eine neue Brtgabe ge»

bilbet; e* gilt 36000 SRefruten — eine 3a$l, bie natürlich tool nur auf bem Rapier

ber Regierungsblätter fleht — ju organiftren, unb bie i'ücfen auöjufüllen, toelche in baö

.£>eer burch anbauernbe .Uranlhcitcn geriffen toorben. Xic ttbminiftration unb baS Webi>

cinalnefen ber fbanifchen Slrmee fcheinen noch nicht genügenbe Sürgfchaften für einen nor-

malen ©efunbhcit3}ufianb berfelben \u bieten.

Tic Secfeftung 6an<<Sebaftian, bon ben >£arliftcn hart bebrängt, ift in^toifchen bon

General Sorna entfe^t toorben. 2)ie wenngleich mit S5orf!ct)t aufjunehmenben Nachrichten

über «ufflänbc in ber baSfifdjen ^robtns unb SWcutereien im ^cerlagcr bcö SDon (SarloS

würben bemeifen, ba§ bie Sache be« ^?rätenbenten burch bie 9?iebcrlage bor Söilbao einen

fajrocr ju berwinbenben (Schlag erhalten hat. 3)on (Farlofl mag noch fo biele Unter*

offiuere erfctjießen l äffen, er toirb abfadenbe Truppen unb iBebüderungen mit tbrannifcher

(Gewalt nicht an feine 'jyafyne feffeln lönnen. SBenn bie RegierungStrupben näher rücten,

wirb bie Xcfcrtion unter ben farlifitfchen Bataillonen, beren ^al)l bie Bulletins ber

Partei mit lächerlicher Ucbcrtreibung auf 101 angeben, zunehmen, um fo mehr, als bie

icferteurS bei ber Hrmec ©errano'S eine bcbingungSlofc Aufnahme ftnbeit.

2>en £>aubtfdjlag h°t injtoifchen bie farlifrifchc (Erhebung auf bem anbern öfilichen

äricgStheater, in Katalonien unb Valencia, erlitten, wo Ton ftlfonfo baS Obcrcommanbo

führt. ÜBährenb 3abaQS im nbrblichen Katatonien, unbetümmert um biefe Oberbefehls*

haberfchaft, allerlei abenteuerliche ^ricgSthaten ausführte, oft aber, wie am 27. ü)iai bei

»>igueraS, baS er mit 2000 SERann burch cmcn ^anbftrcia) nehmen wollte, auch unber»

richteter Sache fleh iurücfäiehen mußte, wübjcnb in ber ^robinj Xarragona zahlreiche

Scharmü^el mit wechfelnbem Erfolg ftattfanben, überfabritt ^on Hlfon[p Anfang Ouni
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bei fttir ben Grbro, um ben ßrieg nadj Valencia unb mehr in ba« $erj Spanien« Ijitt*

überspielen. $ier aber erlebte er bei Hlcoro mit feinen 12000 2ttann eine ooUftän»

bige Rteberlage, unb audj ber Sohn beS Onfanten, $cnrt be ©ourbon, ift in bem Äampfe
gefallen. 9n biefem SDZi^gcfdjitf, baS bie farliftifdjc Sad)e jefct auf ben Sd)lad)tfctbcrn

trifft, »erben bie btplomatifd)en SJerhanblungen Iriftanü'S mit Rom wenig ttnbern ; tu olj[

aber berechtigen fte ben SDfinifter UQoa in feinen Scnbfabreiben an bie auswärtigen <£a*

binete bie Sache ber tarlijten als biejenige eine« retigiöfen Fanatismus $u bezeichnen

unb bie Sympathie ber europätfehen Regierungen für bie fpanifd|e wad) ju rufen, welche

ja mit ber Staardjie ber rotten Socialtften unb bem Uufftanbe ber Älerifalen im Äampfe

begriffen ift, ein Stampf, tote ifjn baö beutfdje unb italienifdje (i abinet mefjr ober weniger

ja and) gelungen finb ju führen. UOoa öertangt baljer bie moraiifd)e UnterfHigung ber

europaiferjen 2Jcäd)te burrfj Slnerfennung ber jefet t(jatfttrf)(idj befie^enben fpanifd)cn Re=

gterung, eine ttnerfennung, bie bisher nur Rorbamerifa unb bie Sd)icei,j burd) baß Unter*

galten birecter offkieUer ^Beziehungen Spanien jut^eil werben (äffen.

GEigentljiimtidj waren bie Vorgänge im Parlamente Statten«. Xaß Äbgeorb*

netenfjauS, weldjeS am 6. Ouni gefdjtoffen mürbe, tjat bem noef) längs forttagenben Senat

jmar eine Spenge ©efefce jur Prüfung unb Stbänberung Ijinterlaffen ; aber nodj mehrere

con burd) greif enber öfonomifcher 2Bid)tigfeit, rote bie (Sifenbahnangelegenheit, finb unerfc-

bigt geblieben unb eine latente ßriflS ift in bie Serien mit hinübergenommen roorben.

£rofc ber elf ©efefeentmürfc aJcinghetti'ö bleibt bie ftinanzfrage ungelöfl unb ber elfte

führte ju einem ©rudj ^toifetjen Regierung unb SolfSoertretung, ber aHerbing« nur burd)

eine G> ab inetSfrifiS ober burd) Huflöfung ber Hammer entfdjieben werben tonnte. 3unt

britten male tierfufjr ba« italienifdje 9lbgcorbnetenhauS in ber parlamcntarifdj unerhörten

SBeife, ein ©efefe im $rinctp anjunebmen, bie einzelnen Strittet beffelben ju beratfjen unb

mit SRobiftcationen anjunehmen unb bann in 33aufd) unb JBogen ju oerwerfen. So
erging eS bem elften unb legten ftinanägefefe SRtnghettt'S, wctd)eS bie Ungültigfeit nidjt

regiftrirter Stete im Ontereffe einer RegiftrtrungSfhuer oerlangte unb ba« mit einer !£Rer)r^ett

oon elf Stimmen im ^rineip unb in ben wid)ttgften Ärtifeln angenommen unb bann in

geheimer Stbftimmung mit 166 gegen 165 Stimmen oermorfen mürbe; äfjulidj, wie es fdjon

früher ben ©efefeen über ftorftoerwaltung unb 93olfSunterrid)t ergangen. Sie für bie

Rationaloerfammlung in 33erfaiHcä unb für bie bairifdje Kammer, ift audj für bie ita--

Itenifc^c bie faft unbere<henbare Unftct)et^eit ber SRajoritfiten charafterifiifch. SRinghetti

ift biSjefct SHimfterpräftbent geblieben, unb ber Senat f)at bie oorgelegten ftinanjgefcfc»

entmürfe, bcfonberS bie Äbfdjaffung ber ©riefportofreiheit, bie (JifenbafmbtÜetfteuer unb

bie Einführung be« £abacfSmonopolS in Sicitien, gegen wcldjc im Hbgeorbnetenhaufe bie

Vertreter SictlienS unb bie äu&erfte ?infe ftront matten, angenommen. 2>ie Sanbe«=

oertheibigungSfrage festen bem ©eneral SRenabrea fo mistig, baf; er am 5. Ouni auf

fofortige 33eratf)ung ber Vorlage beftanb, inbem bie Sllpen* unb Äüftenoertheibigung Ita-

lien« eine gÖnjUch ungenügenbe fei. ©encrat (Eialbini protefiitte bagegen auö Rücfpdj*

ten auf bie ^inanjlage unb befonberö auf bafl Hammerootum bom 24. Wax, meldjeß ber

Regierung bie jur 2tu3fü&rung be« ©efe^entrourfefl nötigen ÜÄittel üerfürjte; er fajlagt

bie Tagcflorbnimg oor unb üDicbcraufuabmc bed ©efe^entmurf« ; menn bie Regierung

über bie yt feiner Ausführung nöthigen Littel Oerfüge. Xann füllten bie Scfcftigungfl--

arbeiten fo befchleunigt merben, ba§ bie je^t ocrlorene ^eit mieber eingebracht merbc.

Slud) SKinghetti erftärte fid) für bie Siatbini'fö)e ÜageSorbnung unb fügte \)\n^ü, bafj

baö SWimpertum feine befiimmt oorgejeichneten $lane gur ^erfleflung be« ftnanjicHen

®leidjgemid)t« t)aht unb biefe gemiß ausführen merbe, menn il)m baS Vertrauen be«

Königs unb ber ?anbeSbertrctung jur Seite flehe. ^)onncrnber 93eifa0 folgte biefer Rebe,

unb bie SageSorbnung Giatbini'fl würbe angenommen.

herausgegeben oon 9iubotf ©ottfa^aU.

3?etonnriMiIi^et«ebactcurt Dr. 5 fcuarfc »rodt>ouC — Drud unb »cTlag wn 5. «. »rod^au* in ?et}>3ifl.
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au« bem ^rieftoedjiel gricbricö ©ityelm'8 IV. mit »uttfeit S5on Seopotb »on SRanfe (?eip*

jtg, Euncler u. $umbtot, 1873).

2BoI feiten Ijai ein ftürft fo öerfdjiebcnartige Beurteilungen erlebt tote tönig t^rieb*

ridj 933ilf)cfat IV. con $reu§en, unb noer) immer ift, toaS in feinem Sefen alö rätt)fe(»

§oft unb JDibcrfprucf)«Doa erfdjeint, sticht öollfiänbig aufgeführt. (Sinen widrigen Beitrag

jur fternitnt§ biefe« merfraürbigen (£t)arafterö liefert fein Briefwedjfet mit SBunfen, toel*

d)cn Seopolb Don 9?anfe neuerbingö herausgegeben ^at unb weldjer bte Memoiren Bun-

ten'« unb bie barin enthaltenen 2Rittf)eitungcn jur (Sf>arafteriftif be« ffönig« toefenttiefj

erganjt. ©erabe feinem ftreunbe Bunfen gegenüber liebte e« ber ftürft, ft<*) über bie*

jerrigen ©ebanfengänge auöjufpredjen, in toeld)e er fid) am cifrtgften 3U oerttefen pflegte.

Unb biefe Huöfpradjc gefdjab, mit mtgejtoungenfter Eingebung, or)nc jebe biplomatifdje

3*efcrt>e, mit jener ©enialität, tote fte bem ftifrfhn audj im Umgänge eigen toar, fpringenb

unb btifcenb, feinen (Einfall öerfdjmätjenb, ber jldj ir)m barbot, bann aud) toieber toeit-

fdjidjtige ©nfleme auf6auenb, befonberö Drganifationen auf firdjtietjem ©ebiete.

(Sin SRomantifer auf bem Sfjrone ber $o{jenjoHem fann alö eine 21 nomatte betraf*

tet werben; benn bie dürften biefeö £>aufe« Ratten ftc% atö TOeificr praftifrfjcr ^otitif

erwiefen, ein ferjarfcö 2Iuge auf bie 2BeItt)änbeI gerietet, um bann cnergifd) einjufdjrei»

ten, wenn eö an ber 3cit mar, ju 9?u(j unb frommen ifjreö (Staates unb jur Beratet)»

rung feiner 2flad)t; flc öerftanben ju »ertoalten unb ju organiftren, <£cx)lQcf)tcn ju fabla-

gen unb ©iege $u erfechten ; aber i^r <£inn mar ben unmittelbaren Ontereffen ber ©egen*

»ort jugeroenbet; fte toaren toeber Träumer nodj <2nflematifer. (Siner biefer dürften, ber

ein 3at)r(junbert üor Srtebridj Sttfjetm IV. auf bem preufjifdjen £t)ron fa§, fjaite ge*

lefjrte Neigungen unb fünfllerifctje Begabungen mit biefem gemein, aber bie tf?id)tung ber»

felben jtanb im fefjärfjlen ©cgenfafcc gegen btejenige, roelctje ftfottg f^riebric^ S33itr)clm IV.

einfdjlug. Sie biefer ein Sntjänger ber beutfdjen SKomantif, fo mar ^ricbrtdj ber ©rofje

ein Oüngcr ber franjbftfdjen Hufflärung, beren nüchterner ©eiß fclbftjfcine Bcrfe burdj-

weljte, wäbjenb bte ^rofa Ö*iebrid) SB3tIb,eIm'3 IV. in bem ganzen ftarbenfdjmucf oer

romantifdjen (Schule prangte unb bie blenbenben £idjter unb Orrlidjter beTfelbcn ntdt)t

Derleugnete. ftriebridj IL, ber bie großen ©elfter bcS SttcrtljumS würbigte, rjatte feinen

ginn für bie ©ebanfenfreife bcö 2ttitte(alterS, in benen ftriebrtdj 2BiIb>tm IV. mit coli«

fommener Eingebung aufging, ßu ben geijtigen Borgen beiber fonft fo entgegengefe^

ter ftürjten gehörte übrigen« eine toifctge Slber, bie bei fjricbritl) ben ©rofecn ftd) fllfl

troefener ©acb-- unb ed>fagtoifc, bei Snebric^ 9BiI§elm IV. alö ^antafietoifc, at« ortgi^

netter, brofliger (SinfaU jeigte. 2)er ^auptuntcrfcb,teb ber beiben ütfonardjen beftanb

aber toot barin, ba§ bei ^riebric^ bem ©ro&en aOe Gtgcnfc^aftcn bcö ©eijkö unb fya*

Unfere *tit. Bette 5el ät. X. 2. G
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rafterö auSgcglicfjcn toaren unb fo eine mächtige unb burdj greifenbe Strfung r)crborgeru*

fen rourbe, toäf)renb bei $itebri^ 2B"tlr)elm IV. eine ofciUirenbe geiftige Unruhe baö

Hebergeroidjt ber ^fjantafie boppett cmpfinbltdj ntadjte unb ber 3teidjtt)um an ©efidjtö-

bunften baö 3u fammcnfaffcn 3U "ncr energifcfjen £t)at, $u einem fidjern Ergreifen beö

Slugcnblicfä erfdjmerte. ^amletnaturen motzten tn $)eutfdjlanb in ber 97Zittc bc* 18.

Oar)rt)unbert« unb unter ber $errfdjaft be« franjöflfdjen ©e'tfteö nicr)t gebeitjen, toie fte

überhaupt beut ftranjofenttjum unocrfiänblicr) ftnb; in ber erjien Wülfte beS 19. Oafir

r)unbcrtö fonnten fle felbft eine beutfdje ftürftenfrone trogen.

3n ber £t)at jinb bie öigcntr)ümlid)feiten ßönig ftriebridj 2Bilr)eIm'ö IV. nur ju

begreifen alt §rud)t einer SUbungeebodje, it)ctcr)c ben ^Befreiungskriegen folgte. Sö fear

bie Sinfetjr beö beutfdjen ©eiftcö in jtdj fetbfl, meiere nad) ben roeltgeffydjtlidjen Jtja*

ten biefer Kriege unb bei ber Unfrudjtbarfeit berfelben für bie äußere bolitifdje ©eftal«

tung 3U einer ©ammlung ber ©emittier, 3U einer Slbrocnbung bon ben ungenügenben

©taatöformen unb onbern 93err)ältniifen führte. £>cr ©egenfafc befl beutfdjen ©eifteö

gegen ba« ftranjofenttjum mürbe fetjarf ljerauögefefjrt; man fang mit Stöorifc Srnbt £raft=

lieber gegen bie ftranjofen; man twmte mit 3at)n ouf ber ^ofen^eibe, man fdjtoärmte

mit ber SSurf^enfc^aft für bie #errlicr)feit be« alten Deutfdjen SReic$e«. Sa« bie roman«

tifdje ©djule fdjon ja^rjc^ntelang borbereitet Ijatte, fanb auf einmal bofle« Serfiünb-

niß. ÜDie monbbeglänjte 3aubernad)t beö SKittelalterö mit it)rcn ©agen unb 9flärct)en

mürbe heraufbefajworen unb bot (Srfatj für eine geiftberlaffene ©egentoart; bie ©ötter

unb gelben ber Soweit, bie liefen unb 3werge, ftiren, (Slfen unb fteen beoötfcrn bie

^^antafle mit groteöfen unb anmutigen Silbern; bie altbeutfcfje Äunfr, beren ©djbntjeit

fdjon Xitd unb SBacfenrober berfünbigt Ratten, fanb auf einmal ben Anteil ber ftorfdjer

nnb ber Spenge; bas mittelalterliche ©taatötoefen mit feiner ©lieberung unb feinen fird)--

lidjen ©anetionen rourbe baö Obeat ber ©taatöbtjilofobtjen, unb eine SBiebergeburt beö

mobernen ©taateö al« djrifilifygcrmanifdjer ©taat bie große ?ofung ber £t\t.

3n biefen ©ebanfenfreifen ein S^güng ber ©aoignt) unb 9?iebuljr unb itjrcr 9*eftau=

rationöbotitif, ber altertfjümelnben Jhmßridjtung mit 53egeifrerung Eingegeben, mar §neb«

ridj SBilffclm IV. aufgeroadjfcn. SDiefe gärenben Senbenjen t)atten, folange fein 8ater

regierte, im ©taate felbjt feinen 93oben; fle roaren in bieler $infidjt opbofitionefl gegen

bie bamalö Ijerrfdjenbe £>egel'fdje ^t)ilofobt)ie, beren conferbatiber ©eift gänjlid) berfdjie*

bener Ärt mar; ftc berührten fld) nur mit ber firdjlidjen ©eftnnung beö Jlönig«, ber

liturgifa^c Reformen mit unermüblidjer ^luöbauer burdjfetite, aber babei, feinem ganzen

Naturell gemäß, burerjauä braftifet) berfu^r, ot)ne irgenbroelctjen romantifd)en ©timmungen

9?aum 311 geben. (5r toar gleiö)fam nur auf bie geiftlidje Uniformirung bebaut, ba er

bie Jlirdje gern in berfelben faubern Crbnung fet)en mollte, in ber ftd) ber ganje ©taat

unb befonberd baö ^eerwefen befanb. &bgefet)en bon biefen fird)(id)eu Jenbcnjen, roelcfje

^riebrirf) SBilt)elm IV. fpäter nierjt mit berftanbedmäßiger 9?üd)ternt)eit, fonbern mit ber

boHen Ueberfdtjnjengticrjfeit bcö ©emütt)e« erfaßte, t)atte bie bamalige preußifd)e Regierung

ntdjtö mit ben ©efirebungen ber ©taatfiromanttfer gemein; ja fle trat gegen bie burfdjen*

fer)oftilgen S3ünblereien, roelerje nur ber jugenbltdje ?lu«bru(f unb Huöbrucr) beö beutfdj-

romantifa^en ©eifteö maren, mit aller ©djärfe unb ©trenge ber ©taatiraifon auf.

53i8 in biefe 3eit fütjrcn un« bie neuerbingö berbffentlid)ten ©riefe ^riebrit^ SSil=

fjelm'ä; ber gefeierte ^ifiorifer, ber fle t)erauögegeben t)at, nennt fle eine ©abe bon ^o^em
2Bertt)e. „ftoct) ift bie 3eit nietjt gefommen", fagt er in bem ©ormort, „eine fritifc^c

©efcr)itr)te ^riebria) SBifyfa'f IV.
hu fojreiben; aber man barf mit aKittt)eilungen ^er«

bortreten, toeldje ba« Slnbenren biefeö dürften, baö bon ben 5lntipatt)ien, bie er bei fei«

nen Scbjeiten erweefte, bietfaa^ berbunWt ifr, in ein t)ellerce 2iä)t fietten unb fein Xr)un

unb Vaffcn berftänblidj machen." Der Sriefroeajfel mit Gt)rifiian Äart Ooflaö ©unfen,
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btr ton 1830—57 bauerte, enthält tiefe wichtigen ^itttjeitungen. <£r tft nic^t boUfiän*

big; bie umfangreichen Eingaben, 3c^rci6cn unb ©eridjte S8unfen'« fetjten; audj bie S3riefc

be« Könige?, faft ormc 2lu«naf)nte eigen^änbig unb jeber djaraftcriftifdj, tonnten mit 5)iücf

ftdjt auf bie ttälje ber 3^ tcn unb bie barin berührten ^Perfönlidjfeiten, nicfit ofme Sücfen

mitgeteilt werben, lieber bie Briefe fei b ft fagt 9tanfe in bem Vorwort: „(58 finb rtidjt

biötontatifdje Slctenftücfe : weldje mit aflfeitiger Umftdjt erwogen worben, eö finb 23riefe,

b. t). momentane Srgüffe ber Stimmungen unb ber STnfrfjauungcn, rote fie einem greunbc

gegenüber au3 ooUem >3cqen tjcrborquollen. Stticfjt jebe Sleußerung würbe man als befi*

nirtbe« Urtljeil betrauten bürfen; man barf ba« 2Bort fojufagen nietjt allezeit beim

Sorte neunten. Gr« wirb faum ©riefe geben, welche unumwunbener unb beweglicher ben

innerften ©ebanfen auöbrücfen, al« bie borliegenben ftriebria) 2Bilt)elm'« IV.; attentt)al^

Ben tragen fte ba« (Gepräge feines ©eifte«, feiner ©efinnung unb jugleid) ber Grinbrürfe

be« 2ttoment«; fte berbinben $iefe unb $umor; fte jeugen bon einer unter gteidjlidjen

©abe be« Sluöbrucf« unb ber ©pradje. Gr« Würbe ein Serlujt für bie Literatur fein,

wenn fte unbefannt blieben; noet) einen grbjjero aber mürbe bamit bie ©efdjicfjte erleiben.

S3et ber erflen Seftüre ber 8riefe bc« $önig« füt)It man ftd) burd) ben tnnern 3nf
ams

mentjang feiner ©ebanfen unb burd) ba« §erbortrcten bon Bnfidjten unb jEenbenjen,

bie man bei ifjm nidjt borauöfefet, überrafdjt. 3e rnefjr man ftdj in biefelben bertieft,

um fo beutftdjer ergebt fld) bor bem geifiigen Äuge bie t)iftorifd)e ©eftalt btefe« dürften;

fte bergegenwärtigen bie 3iete# bie er »erfolgte, bie ©egenfäfce, mit benen er $u fämpfen

hatte, ba« Eigentümliche feiner ©teflung in ber ©efdn'djte überhaupt; man lernt ben

Umfang feiner Sbcen unb bie barauf gegrünbeten Intentionen fennen; er fpridjt fie in

bem Moment ber £anblung mit einer 2Bat)rheit«liebe au«, bie nicht« befehlt"

SDic erften 2ttittf)cilungen reichen in ba« 4. 3ar)r$ehnt unferö 3at)rr)unbert« jurücf.

Strafen, welcher ber ©efanbtfdjaft in 9ft>m jugettjetlt mar, hatte ftci) bei bem flronprin*

jen burd) Ucbcrreicfjung eine« ättern ftafaeffdjen 2J?abonnenbübe« 1827 eingeführt unb

i^m 1828 in 9fom al« Cicerone gebient, woju er buret) feine au«gejeict)neten arct)äofo=

giften unb Äunflfenntniffe befonber« berufen war; ba« Vorgefallen an 83unfen'« <ßer*

fönliajlctt, forote bie ©leidjartigfeit ber politifcr)en unb religtöfen Unfe^auungen gab bie*

fen Begehungen bon #aufe au« SBärme unb fteftigfeit. ©leid) bie jweite briefliche 9Jiit=

tt)eilung be« Äronprtnjen ift djarafterifttfeh für bie 9?tcr)tung beffelben, er fiet)t bie ^ßoli=

tif in ber religiöfen S3eleud)tung. ftranfretdjö 3u^ano etf^eint it)m, ein Öab,r nad) ber

Outtreöolution, nietjt „tenable". S)er öolttifcfte SBa^nflnn, ba« 3^0«* am Ooü) ber Un=

gläubigen t>on fooiel roirflidj gläubigen $rotefianten, brietjt it)m ba« ^crv
2Bie ftcf) ber Sronörinj ju ben fötner SBirren jteÖte, ift in feuriger £tit bon bob»

pettem Ontereffe. Gr rjatte <3bmpatt)ien für bie fatfjolifdje Äira^e, bie mit feiner Sor«

liebe für ba« 9Kittelalter, für bie ©elbftänbigfeit groger Korporationen unb mit fetner

ürc^licfjcn ©eftnnung überhaupt 3tifamment)ingen, unb ein bottftänbtger 53rucf) mit ber

&ird)e, bor bem uet) bie gegenwärtige preugifetje Regierung ntdtjt gefreut Ijat, märe it)m

eine Unmöglia^feit getoefen. <5d)oxi bamal« berfolgte er eine bermittelnbe Jcnbenj ebenfo

nie 33unfen, ber e« babura) mit bem berliner Qabinet berbarb unb be«t)atb feiner 6tel>

lung in SRom entt)obcn würbe. SDie 53ert)aftung be« ©rjbtfdjof« 3)rofte=SSifd)ering war

bem 5honprinjen fdjmerjUe^, weil er ben Srud) jwifc^en ©taat unb Äiraje für berberb=

lief) fj icl
t

; er war aufgebracht über bie preufjifdjcn Staatsmänner unb nannte „bie §ü^
rung ber röntifdj^ftrc^lichen Ungelegene) eit fo f^lec^t, fo clenb, fo ratt)lo«, fo o^ne 55er*

fiänbni§, al« e« nur irgenb ju benfen tft"; er beflagt fia) fortwäljrenb über bie Unge=

fcf)icf:icf)feit ber berliner ftaifeur«. Xoct) fo lag bie ©adje bamal« (eine«weg«, baß eine

©erfiänbigung burd) bie biplomatifdjc ©ewanbt^eit ber berliner <Btaat«münner r)ätte erhielt

werben fönnen, wenn flc nia^t it)r ^jjrincip opfern wollten, ©djon bamal« aeigte fia^ bie
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Äirehe fo §ortnäcfig wie ^cuttgentag« ; bet ^Japft wollte oor greilaffung be« <£rjbifd)of3

überhaupt öon gar feinen Verhandlungen etwa« Hüffen, föanfe nimmt, im $inblid auf

nnfere iefcigen ^er^ältniffe, bie Partei ber Regierung unb fnüpft an bie Darftellung ber-

felben bie folgenbe ^Betrachtung: „Die ^iftorifct)c Vebeutung btefe« Srcigniffe« liegt barin,

ba§ fid) eine Vereinbarung ber ©taat«gewalt eine« proteftantifdjen $b'nig« mit ben Den*

benjen ber £terard)ie unüereinbar jeigt. Da« ^rineip beö Staate«, wie e« oon §rieb=

riet) bem ®ro§en am einleudjtenbften auögefprodjen mar, unb ba« <ßrincip ber £ird)e,

treten einanber in unöcrföt)ntict)em Sibcrfprud) entgegen. SBenn man ben ©tief über bie

momentanen Ve$iet)ungen t)inau« auf ba« Vorangegangene unb bie fpätern Grreigntffe

rietet, fo wirb man inne, wieöiet in biefem 2Bieberau«brud) beö ©egenfafee« steifdjett

©taat unb ^iretje lag, ber an fifj burd) feine £r)eorie au«$ugleid)en, fonbern nur burd)

gegenfeitige 9lnertennung unb praftifdje ^adjgiebigfeit jurüdjufjalten ijt Onbem ber rö*

mifdje Staat bie 9tüd|td)tcn oon ftet) warf, meiere ihm bie (Erinnerung an bie Gpodic

ber SReftauration auflegen fonnte, unb fein ^rineip einfeitig unb fiarr ^croorfct)rtc, tenfte

er in eine Vat)n ein, bie it}n Stritt für Schritt in fdjrteibenbem Söiberfprud) mit ben

öorroaltenben Ueber^cugungcn gebraut unb it)m bie Sympathien ber Nation entriffen t)at.

Da« flerifale Selbftgefütjl ift jwar baburd) bie ju einer fdjwinbelnben $öt)e erhoben,

aber eben auf biefem 2Bege aud) bie weltliche ©ewalt beö $apfttt)um« ju ©runbe gerief)*

tet worben unb ber ffirdjenjkat oertoren gegangen."

Der ^pt)antafle bc« Ärouprinjen, ber e« nicht an einem geroiffen organifatorifdjen

Sd)wung fetjlte, fa>cbte bamalfi ba« Obeat einer Jlirchcnoerfaffung oor, weld)e bie bei«

ben proteftantifdjen (Eonfcffionen nidjt burd) eine liturgifebe Vereinigung, fonbern burd) bie

Vcrfaffung Oerfdjmeljen foHte. Unb biefe Vcrfaffung fotlte Diejenige ber apoftoli)d)cn flirre

fein in ihrer »nroenbung auf bie 3uftänbe beö mobernen (Staate«, ©ine jebe tfircfje

foflte ein felbftänbige« ©anje«, eine Einheit fein, bie tfirdjengewatt in ben $änbcn bc«

SBifdjof«, ber s}3rcSbnter unb Diafonen liegen. Die fönigtidjen Vcf)öibcn, burd) meiere

ber Äönig bie Vanbe ber äußern Drbnung um bie flirdjc fdjlingt, foOten fclbft einen

firdjtidjen Stjarafter ^aben, bie SBifdjöfc an bem Orte ber alten Sifce ber $ircr}e

foUten at« Vejeichmmg be« burd) fie 3U Übernehmenben föniglidjcn Slmte« ben tarnen

oon 3Hetropolitanen, bie Gonfiftorien ben oon SWctropolitanfapiteln erhalten; er tt)eilt fdjon

bie £anbc$lird)c in jefm fold)er ü)ietropolitanbi6tt)ümer unb lägt an bie ©teile be« gcifttid)en

ÜJcmifhr« unb 9ttiniftcrium« ben ftürfterjbifd)of oon 9Kagbeburg treten unb ba« ^ri*

matiatconfiftortum bafelbft leiten. Dicfer Vorrang fotlte nur ein ftaatlidjer, aber fein

rird)lid)cr fein, ©obalb fie bie Zentral* unb ^ßrooin^ialftjnobe eröffnet tjätten, foöten

fie oon bem ^räfibcntcnftutjl Ijerabfteigen unb ber Vorftyenbc ber Simobc in freier iBa^l

gewählt werben. Der 8ouOerän fotlte feine tfirdjengemalt t)aben, nur bie 33cPätigung

ber Äcte bcrfelbcn oon feiten ber @cneralftmobe, wcld)e ledere aud) ben einzigen tluS*

brud ber ©efammtfirdje bilben fotlte.

Der ^ßrinj nannte biefen bi« in« einzelne Detail ausgearbeiteten Vorfdjlag einen

„<Sommernad)tötraum", unb in ber D^at t)attc bie 3J?ifd)ung oon Ginrid)tungen au« ber

3eit be« apo|loUfd)en Urdjriflentfyum« mit mittctaltcrtid)en r)icrarc^i|"^en tarnen unb Titeln

etraaö ^Ijantaftifaje«. Sluc^ griff ber $tan nod) über bie Vereinigung ber beiben pro»

teftantifdjen 5iirdt)cn tjtnau«; offenbar blidt meljrfad) ber ©ebanfe burd), eine einheitliche

chrifllici)c 5eird)e ju fthaffen, au« toeldjer nur ber Unglaube aufifßjcibct. Doch b«fc mit

fo marmer Vegeifterung ocrfolgten ©ebanfengänge fanben gerabc in jener Gpodje nicht

ba« (Scho, ba« ftc fuchtelt. Senn man ©ommernamt«träumc träumte, fo waren fte bamal«

ge»oi§ nicht fird)tid)cr «rt, unb nicht Vifchbfe unb ©Onoben tauchten au« bem ©lorten*

gewölf rcformatorifd)cr ^hantaPcn f)txr>ox. 60 tolerant ber $rinj in mancher §inftd)t

fid) gegen ben Unglauben ertoie«, au« feiner Kirche wollte er it)n unter aflen Umjtänberi
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Otr&annt tsiffen. So crflärtc er cd für bie widjtigfte ^ßftic^t be« 33ifdjof«, bei neuen

Änftellungen ton Pfarrern unb X iafonen „bei fetner 93erantwortung am 3üngflen Jage"

bafiir 3U Jorgen, baß fein 2Bolf in ben Sdjafftall, fein Orrleljrer, fein Anrüdjiger in bie

^eiligen Remter fomme. StfationaliSmu« unb ißantljeiGmu« foUten auö biefer Äirdje feier»

lidjft oerbannt fein — meldje Stompatljien burfte biefe ortfjobore 2)?ufierfird)e in einer 3eit

finben, bie gerabe oon 9?otionali$mu8 unb 'ißantrjeiSmuS bi$ in itjr innerfte« SBefen

jerfefct war?

intolerant war aber ftriebridj 2BiIf;ctm IV. burdjau« nidjt; bie ftirdjc wollte er

aöerbing« auö (Sinent ©uffe feljen, aber ber Staat folltc ben Anberögtäubigen oofle

$reitjeit unb gleidje ftcdjte garantiren, fcer ftürft ein ©efefc erlaffen, baß jeber münbige

Untertan, beffen Ueberjeugung e« ntc^t gefhtte, alö Sflitgüeb jener tirdje aufjutreten,

üoHe ftreifjeit Ijabe, „of>nc Ärünfung feiner bürgerlichen (Sfjrc unb ofjnc Stäben für Amt,

Auöficfjten unb Auöjeidjnungen auö ber £anbeöfirdje auszutreten unb mit ©leidjgefinnten

fid) in Str^cngefcaf^aften ju üereinigen, wie baö allgemeine £anbrcd)t folcfje fdjon erlaubt,

unb ftd) officiea ftationaliften, $antf)eiften, Denfgläubigc, ^fjütfter ober roie fte wollen

ju nennen unb fldj (Statuten, Snmbote, ©efefce 3U geben, bie ber 93efiätigung bcö 9fti*

niflcrö beö Onnern unterliegen. -3ebod) mu§ ber Unterfajieb oon anbern gebulbeten <£ef

t:n feftgeljatten werben, baß iljre ßinber nidjt eo ipso biefen ©cfcllfdjaften angehören,

fonbern erft münbig freie SZÖaljl fjaben". 3m ganjen atmete nadj biefer Seite f)in ber

Sommernadjtötraum bcö £ronpriir
5
cn eine größere Soleranz, alö fpätcr bie Regierung

be« Sönigö, befonberö ben %xmn ©emeinben gegenüber, bewährte.

Dnjwifdjen fjatte ^riebri^ Sitljelm am 7. Ouni 1840 ben preußifdjen Xfjron be=

fliegen: an bie Verwirflidjung foldjer Sommcrnad)töträume burfte er junäa^ft nid)t benfen

;

eö erforberten oiele real? 33erl)ä(tniffc bringenb feine ganje Aufmerffamfcit. $)ie öffent=

lidjc 2J?einung mar burdj ben Ü(jronWcd)fel politifcf) erregt; fie oerlangtc bie 5Bcrwirf=

lidjung jener auf föeidjöftänbc bcjüglidjen 33crljeißung f^^iebrte^ 2£tlf)elm'ö III., eine

conftitutionede 33crfaffung, welche einem intelligenten Staate wie Greußen nidjt länger

oorentfjalten werben burfte, nadjbem bie fübbeutfetjett Staaten bereit« ja^qc^ntelang in

bem 33efu) berfelbcn gewefen waren. -De mefjr fid) ber Äönig ber Serwirflicrjung biefer

abgeneigt erwie«, auf befto größere Antipathien fließen feine tljeologifdjen Xcnbcnjcn bei

ber antifirdjlicfjen Strömung ber £t\t. 35>cnn er in Greußen bie neuen 3?tfdjof«ftfce nidjt

begrünben fonnte, mit benen er bie Organifation ir)rcr wiberfprucfjöüollen, neuen apofto-

lifdjen Äirdje in feinem 'ißfyantafieplan frönen wollte: fo fudjte er bafür Grfag in ber 93c»

grünbung eines 33iÖtf)umÖ in Oerufalcm, wobei ifjm ^unfcn'ö $Katf)fd)Iägc unb iBcrmittc*

lung oon großem 9?u$cn waren. <5« gelang iljm bie Hngltfanifcfje Äir^e für biefen ^Jlan

ya Inteteffiten, fobaß fte bie proteftantifdje in Oerufalcm gleicr)fam unter i^re gittie^e

nab,m. Der Äönig b,atte junä^fi babei praftifdje Icnbcnjen; er beabft(r}tigte, bura^ Sr»

rtd)tung be« S3i8t^um« in 3erufalem bie biplomatifd)^politif(r)cn S3cmüb,ungen ju frönen,

wet<$e barauf ausgingen, ben Güangelifdjett im Orient eine anerfannte ©rifrenj 3U ferjaffen

unb ba« Bcrgernifi bei dürfen, Ouben unb G> Driften bc8 Orient« ju oermeiben, metdje«

ba8 gleichzeitige Auftreten Dieter getrennter, protcftantifdier Äirajen ober Seften geben

mußte. <5r fdjreibt bieö an S3unfcn, aber er oerb,cl)lt audj nid)t, baß il)m in tiefinnerfler

Seele nod) anbere Hoffnungen oorfa^webten, Hoffnungen oon weitreicf)enber Xragwette;

bie SEßieberljerficÜung be« jübifetjen S5olfe8 unb bie Bereinigung ber Äirc^e im fatljolifdjen

»poiiolat, Hoffnungen, bie er freilid)! nicf)t al« praftifdje $u crretdjenbe 3wetfe Dinftetten

burfte. 2)ie« ^i«t^um 311 Oerufalcm war ein« jener 2M$tfjümer, wie er c« gern in

feinen eigenen Staaten gegrünbet t)ätte; in folcrjer SBeifc, aber noer) baju auf ^eiligem Soben

erneutet, erfc^ien e« al« ein hinüberleucrjtenbe« 3D?ufter, an weldjem fitr) Hcr3 unb Sinn be«

Äönig« erquieften. Doc^ wie wenig fam bie 3eitftrömung biefer firdjlidjen ^omantif
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entgegen! Der ÜRonatdj felbfi Ijatte ba« ©ewußtfein Ijierbon; et fetbft maljnt ©unfen

beljutfam ju ge^en unb forgfiiltig alle« ju bermetben, ma« einen ©taub bon 2Rt«gunfi

unb be« SRiöberjtänbniffe« aufrühren fönnte! ©unfen hatte in einet 9?otc an ^atmetflon

bie biefleid)t nft ju fhftenbe flirre bon ©etilem erwäfjnt! Da fdjreibt ihmberflönig:

„©erhinbern 3ie um ©orte« willen jebe ©eröffentlidjung biefe« fo nat}en ^roject«, tuet*

dje« fonfi ein §afen werben wirb, an wetdjcm bet bbfe SCBiCe (unb bet wirb mädjtig

arbeiten) bie heilige ©adje felbfi angreift, um fte bor bem entfirdjtidjtcn beutfdjen ^ublt-

tum al« eine 9?arrcn«pof[e im Dred §erumjujie$en." Unb in einem anbern ©riefe fagt

er: „(5« ift fd)ted)te 3eit in Deutfdjlanb, bie ftetnbe aller Orbnung haben ein ©djibbotetl)

im 3eughaufc, um ©ornehme unb $öbet gegen ba« b,eiUge, tyxxlity 28crf aufauhefcen,

nämlich bie Süge, ©ie intriguirten für mid) in Sngtanb, um bie cnglifd)e tfirdjenberfaffung

in Greußen einaufi^ren." (So fdjarf erfaßte ber Äönig bereit« ben SBiberfprudj swtfdjen

feinen ©efirebungen unb benjenigen be« ^ßublifum«, unb fo geneigt war er fdjon bamal«,

in ben ©egnern feine« ©iflt&um« in Oerufalem bie „fteinbe aller Orbnung" ju erbliden.

(50 ift bie« ä)arafterifrtfd} für bie ^olitif ber „ Stiftungen bie boqugöioeife al« bie

bormärjUdje bejcidjnet werben muß. „Dichtung" unb „©eflnnung" würbe ba« ©djibboletb,

be« läge«, unb wegen „Dichtungen" unb „©eflnnungen" fdjritt bie ^oltjci ein unb fanben

^Maßregelungen bon feiten ber Regierung ftatt. 2ßer bamal« für eine conftitutionefle

©erfaffung war, galt für einen fteinb aller Orbnung. 93ictc freiließ r
bie jldj in fbäterer

3ett al« eifrige (SonftitutioncHe geberbeten, festen fidj bamal« biefem ©orwurf rittet au«.

jDic botitifa^e tfrage trat immer Dringlicher an ben Äönig tjetan. ©ein 3beat mar

eine ©olföbertretung mit umfajfenber, ftänbifdjer Glieberung; gegen eine ftiebräfentation

beä ©otfe« fjegte er bie entfdjiebenjte Abneigung.

©unfen erfaßten Sterin anfangs mit bem Könige cinberftanben ; er ging auf alle 9te*

ftauration«tenbenjen ein; berherrlidjte bie SBiebererria^tung be« ©djwanenorben« ,
burd)

weldjen nad) feiner Änftdjt, in ber großartigen Organifation ber Söo^lt^ätigfeit , eine

geiftige (Scntralgewalt gegenüber ber 9)?ad)t SRom« gefdjaffen mürbe, interefftrte fid) außer*

bem lebhaft für eine ägtjbtifdje Unternehmung unb bie tfoffür)rung einer 2lejchnlätfcr)en

2tilogie; furj ber Äönig unb fein ftteunb moren in lautet jeitfremben JtHrdjen* unb

Sfrmfiintcreffcn befangen, wfifjrenb felbft bie ^robinjiatftänbe immer lauter eine allgemeine

©erfajfung , Oeffenttia^feit iljrer ©aftungen unb Deffentltdjfett unb 9D?ünMia^fcit ber 9?edjt8*

bflege berlangten. Sunfen aber tb,eilte bem Könige einen ©nttourf reidjöfiänbifdjer S3et»

fajfung mit, bet bon ben 9flinifletn inbc§ unpraftifä) befunben würbe. 2)cr ©runbgebanfe

berfelben war ber beö 5?önig«, bie SReidjöjiänbe fofiten einen «bfd^Iu§, bie befinitibe

fioxm ber SJerfaffung jenfeit ber ^roüinjiatftänbe fein, burc^ bie ^ßrooinjiaUanbtage unb

au« i^nen, o^nc 3$otfömaf}(en. Um ba« conferbatibe Gfcment ju berftärfen, foöe ein

befonbere« $errenf>au« gebilbet unb ber ritterf^aftti^e 33eftfc in ben ^änben befl lanb»

fäffigcn Slbet« befefligt werben. Die ©ewifligung neuer ©teuern unb bie Änerfennung

neuer ©Bulben, SWitwirfung auf bie ©efefce, weltt^e
s
^3erfonen unb (Sigentfjum betreffen,

fowic ba« ©efdjwerberedjt foUtc ben ©tänben jufte^en.

Der ©runbgebanfe be« S5erfaffung«plan« war e«, ber ftdj in Suroba fdjranfenlo«

entwidelnben Deraofratie einen unjerftörbaren, weit auf SBirflidjfeiten rub,enben Damm
cntgcgenjitfe^en. hierin berührte fttt^ iöunfen mit ben Änfdjauungen be« Äönigö, ber

ebenfalls ftet« ben ©egenfa^ betonte, in bem er fiä) ju ben Obecn bon 1789 befanb.

Der ^tan be« ftönig« widj bon bemjenigen 33unfcn'« barin ab, bafj er eine große, nidjt

beriobifa^e ©erfammlung ber Sanbtage einführen wollte, bagegen eine beriobifdje Clin-

berufung be« Slu«f(6,uffe8, fobaß ber große ?anbtag nur bie widjtigften Gpoc^en be«

©taatSIeben« bezeichnen foCf, wä^«nb bie SCuefa^ußtage fidt) mit ben gewöhnlidjcn, all-

gemeinen ©egenftänben befa^äftigen foUten. Da« patent bom 3. 5cbr. 1847 gab
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3>reugen biefe berfajfung unb fdmf bat bereinigten £anbtag, bem nur eine furje Dauer

belieben fein fönte. Der Äöntg hielt feji an bem „Wiehtperiobifchen" ber berfatnmlung,

»eiche Übrigen« au$ einer Herren« nnb ©tänbecurie befianb unb baß 3»etfammerfrjftem

jiemlidj unorganifd) unb in oerworrenen formen junt Sluöbrutf brachte, unb fefjicn geneigt,

ben ©ehwcrpunft fad)lid)er berhanblungen in bie Sut3fd)üffe ju berlegen. Die 9Jebe, mit

welcher ber fönig am 1. Sprit ben crfien bereinigten tfanbtag eröffnete, brttrfte mit

fd)tagenbcr ^rägnanj bie Abneigung beffet6en gegen bie conftitutionetten formen ouS,

gegen ba8 Slatt Rapier, ba« ftd) wie eine jweite borfefjung awifdjen f^ürft unb bolf

brängt, betonte bie gan$e ÜJ?act)tfüIIc beö Äönigtrmmfl tum (Mottos ©naben unb forberte

im dornen ber göttlichen JDrbnung ©eljorfaut. Die bereit« numerifd) ftorfe liberale Partei

be3 bereinigten 1'anbtagS trat gegen biefe Stnfdjauungcn in bie entfdjiebenfk Dppofttion.

Daä Obeal ftänbtfcher berfaffung war nicfjt im (Sinftange mit berjenigen CSonftitution,

rocltfjc bie ÜDMjrijeit ber Slbgcorbneten in Greußen t erlangte. Out ©runbe enthielt jene

berfaffung nur ein einige« 3u9cßQnDI"§ an D" bolfämeinung, baS SRecfjt be« bereinigten

i'anbtag$ $ur Bewilligung ber birecten (Steuern.

bunfen war bon btefer CEröffnungflrebe entjüdt. ,,3d} ^abe ^riebricr) SBiIr)cltrt IV.

babet gefeljen mit bemunberung unb mit 9iüf)ruitg. SBeltf) ein Slugenblid in ber ©e*

fdjtdjte unb wcld) eine SKcbe!" Die ©cfdjidjte fann inbefj ben bereinigten £anbtag nur

als einen ganj Derfcr)lten berfuch bejetct)nen, bie überlebte ftänbtfche ©lieberung auf baö

berfaffungöwefen ber Sceujeit $u übertragen, alö einen berfuch, ber Don ben 3eiteretgnij|en

ba\b überholt würbe. Damals traten oon Gngtanb auö an ben Äönig aud) bie erften

9Ra^nungen heran, bie beutfct)e berfaffung unter ber ftüfjrung ^ßreufjen« umjubilben.

(Sin berartiger borfcfylag ging oon bem ^rinjen Ulbert au$. -3n ber Srmiberung an

©unfen erftärte ber Äönig baö Slufgeben gewiffer 8ouocränetätöred)te ber beutfdjen Äönige,

©ro§* unb £ [einböge, dürften, ftürftcfjen unb ©täbte für eine utopie inrealisable

unb fpradj ftdj mit gewohnter Energie gegen bett mobernen SonfUtutionaliflutu« au«.

<5« fei unmöglidj für einen edjtcn ftreunb „teutfcfjer Freiheit" unb ber „Freiheit £eutfa>

lanbS", ftd) für benfelben ju erflären. 3n Greußen müffe ber fönig ftetbhauptmann in

Ärieg unb ^rieben fein, er wolle ober wolle nicht, ober er Ijöre auf Äönig bon Greußen

ju fein. Sluf bie Slufforberung, ftd) an bie @pit<e bc« ftortfdjritt« ju fiellen, erwiberte

er: „2Bahrlidj, baö will idj im Sinne Deutfehlanbö, ba« banncr beutfetjer Unabhängig*

!eit, <£t)xt unb 2tfad)t, baö banncr ber alten ftedjtemftitutionen unfer« beutfojen bolfcS,

baö banner beutfdjer Freiheit, aber nicht ba« ber liberalen Dummheiten, bie gar niet)t«,

nttr)t« unb noa) einmal ntdjt« alö ein uirjer UebergangSjuftanb in ben 9?abicali«mu8

ftnb."

Äaum war inbeß eine« Oaljrc« grijl »ergangen, fo hotten biefe „liberalen Dummheiten",

fo fchr ber fönig ihnen wiberftreben mod)te, auch in Greußen ben ©ieg baoongetragen.

(Sinen borgefchmad ber fommenben (Sreigniffe gab bem SWonarchen bie neuenburger ber*

totdclung. Die Oefuitenfrage mar Maß für bic (Stiftung be$ fchwet^er ©onberbunbe«

geworben; ba« ($infd)retten ber Dagfa^ung gegen benfelben ftcUte bie dantonalfouoeriinetät

in $Tage, welche Neuenbürg felbft für ftch fteW in ftnfprud) nahm unb in welcher Äönig

iJriebrich Sffiilhelm IV. bie bebingung feiner (Souocränctät fah« Gr ^ielt ftch für com=

promittirt, wenn fein feierlicher bcfiätigungöact ber neuenburger befdjlüffe unb ßrftärungen,

feine 92eutralität«ertlärung bed i?anbe8 unbeachtet bliebe; er fudjte eine biplomatifche Ott'

teröention in« SBerf 3U fe(jen; boef) Gnglanb ftanb auf feiten ber fdjmcijer SÄabicalen.

Der ganje ^cuereifer griebrid) SBilhelm'Ö IV. in betreff biefer neuenburger Singelegen*

$cit, bie ihn in t)öd)fie Stufregung unb tieffte befiimmerntö üerfe^te, wäre uncrflärtich,

wenn ber Äönig nicht in ben fdjwcijer SBirren bie borlaufer einer großen politifchen

bewegung gefel>en hätte; er war einer ber wenigen, bie bamatS btefen 3ufammenhang
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mit ber batb barauf folgenben europäifchen föeüolution boraueafmten, er hatte ben

OnfUnct ber Antipathie. „On ber Schweif, rief er au«, „hanbelt c3 ftcf) für bie ©rofc

mäcr)te ganj unb gar nict)t um 9^e<^t ober Unrecht in ber (Sibgenoffenfchaft, gar md)t

um Oefuiten unb ^rotefhnten, gar nicht um bie ftrage, ob bie 93erfaffung oon 1815

oon biefen unb jenen gefBorbet ober falfdj interpretirt wirb, gar nidjt um Verhütung be«

Eürgerfriege« an ficr) — fonbern allein barum, ob bic Seuche be« 9fabicalt«muö, b. jj-

einer Sefte, weld)e wiffentlidj Oon ^riflent^um, Oon ©Ott, oon jebem 9^cd)tc, ba« be-

fiel^, bon göttlichen unb menfdjlidjen ©efefeen abgefallen, lo« unb lebig ifr, ob biefe Scfte

bie $errfdjaft in ber ©djtoeij burcr) 2Jcorb, Slut unb £t)räncn erringen unb fo gan§

Guropa gefäfjrben foH ober niebt. . . . $ür mid) iß cfl jebeö SBeweife« entbehrlich, Da§ Der

Steg ber gott» unb redjtlofen Seftc, beren Anhang fidj mit jebem Tage (wie ber flott)

auf ber ©äffe beim Siegen) unb namentlich in SDcutfctjlanb unb Xcntfrfjlanb^ Stäbten

mehrt, baß biefer Sieg — fag' icr) — einen mädjtigcn $>crb be« Skrberben« für CDcutfct)»

lanb, Stalten, ftranfretdj abgeben wirb, einen $erb ber Änftecfung, beffen SBirffamfeit un-

berechenbar unb erfdjredlich fein wirb." Der SonbeTbunb würbe injwifchen niebergeworfen

unb Neuenbürg bafür, ba§ c£ fid) oon bem Kriege ber dantone gegen ben Sonberbunb

auSgcfdjtoffen t)atte, mit einer ©elbßrafe belegt, Ommerfjin blieb bie« eine s)2teberfage

für ben flönig, ber bie europäifdjen SDcädjte oergeblidr) befdjworcn hatte ju intcroeniren.

„Q8 galt oor ber SBett ju befennen, bafj ich c ' n £>cr3 f^T meine gebunbene f^ürfienpflieht,

ein £erj für fo oiel Siebe, ©ertrauen unb Ürcue, ein $erj für ben Ängft» unb £ülfe*

ruf ber Steinigen (jabe. 3dj l;abc meine Pflicht getljan." Ommer heftiger ereiferte ftdj

ber Äöntg gegen ben 9?abicali«mu«. „Sie müffen mir jugeben", fchreibt er am 8. T>tc.

1847 an SBunfen, ,,ba§ e$ für bie Nachbarn ein anber ÜDing um bie Unreinlichfeit eine«

Crtefl ift, wenn btefe Unrcinliehfeit in ben ©renjen ber Schweinerei bleibt, ober wenn

bie ©eltung berfelben fo wirb, bafj jebermann weiß, ba8 Bulben bc8 qualifteirten Sdjmuje«

müjfe notrjwenbigerweife bie "ißeft erjeugen." On bcmfelben 33riefe nennt er „bic liberalen

Deutfdjen" meiften« ohne 9lu3nahme „conjtituttone* unb maioritätöanbetenbc Schöpfe ober

Sntriguante."

Diefe wacrjfenbe (Srtjtfeung, bie fid) in ber 2Bat)l berber Auöbrürfc behagte, hing mit

ber Schwüle ber ganzen europäifchen Atmofphäre jufammen, in welche alSbalb wie ein

jünbenber Slifc bie parifer ftebruarreoolution einfehlug. 3)er flönig fah in berfelben $u*

nädjft eine ©cfatjr für ben europäifchen ^rieben r}crauffleigcn, er fdjrieb am 9. SDcärj an

Sunfen, baß bie Aufrcdjthaltung bc$ ^rieben« jefet in bie §änbe ber Großmächte gelegt

fei unb bafj nur it)rc UDianj bem rafenben ^ranfreict) imponiren unb bie gefeflfehaftliche

Orbnung Oor bem Urnftur^ bewahren fönne. Xit franjöfifctjc 3iepublif oon 1848 jeigte

fta) inbe§ burdjaufl nicht friegerifch; im ©egent^eil lie§ it)r poctifcher «poftel Lamartine

bie ftriebenfitaube mit bem Ocljweig fliegen. 2Bot)l aber !am bie SKeöolution felbß in

33erlin, wo ber flönig fcfjon bebeutenbe 3ugefiänbniffe an baö conjiitutionelle SBefcn ge-

macht hatte, infolge oon 2RiÖ0erftänbniffcn unb ber maßloß erhitjtcn ^arteiftimmung, jum
2Iu«bruche. 2)em ftönige war ber ©ebanfe unerträglich, mit feinem eigenen Solf im

Kampfe ju liegen; er tenftc, bei noa) unentfehiebenerrt Strajjenrampfe, jur Serföhnung ein.

Xti iöriefwechfet jtuif^cn ihm unb ©unfen enthält fein ©latt auö jenen berhängntfj«

ooöen Jagen, in benen ber flönig Oon ben Meinungen, bie er fo lange befämpft hatte,

Oon bem bittjtjrambifchen 3«g,e ber Stimmung felbft eleftrifirt war unb bei feinem Umritt

in 53erltn mit ber Sffeicrjöfahnc bie gührerfajaft ber neuen bcutfcr)en Bewegung aniutrcten

berfprach, bie er mit feinen frühern £r)eorien preußtfeher ftclbhauptmannfdjaft wohl ober

übel ju üerfdjmcljcn funkte. 9cur am 19. Sflai entwirft er eine (5harafteriftif ber 3)?ärj-

rcoolution, bie er auf eine große SJerfdjwörung jurücfführte unb bie infamftc 9iebolte

nannte, bie jemals eine Stabt entehrt r)at. Nachweisbar feien minbeften« 10000 9J?ann
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äöuig ftricbrich Silgclm IV, Don ^rcufien. 89

be* allergrä§lichflcn ©efmbel« feit 2£od)en in bic Stabt geftürmt, baruntcr ber Abfd)aum

von ftranjofen (galiciens), <ßolen unb Sübbeutfdjcn, natmnttidj SWanfjeimer, aber auef)

jtffx truppirte ?eute, angeblich SKilancfer, ©rafen, Kaufherren u.
f. f." 2Bte Sunfen

ben 3uflanb in $arifl nad) ber ftebruarreoolution als ein <ßanbämonium bezeichnete, fo

Äönig ^riebric^ SBilhelm ben .Bufianb in Sertin jur Seit ber üflärjreüotution. 2)iefe

Säuberungen fielen inbefc in 2Biberfprudj mit ben 3ugcftänbniffcn, wcld)e er ber 93c»

wegurtg fetbfi in ben 9)cär$tagen gemacht hatte, ©er £iberali«tnu«, beffen er aud) feinen

ftreunb Söunfen'S wegen feine« Unglauben« an Verfdjwörungen fdjulbig erflärt, erfdjeint

it)m eine ffranfheit gerobe wie bie ftücfenmarföbürre. Von ben oerfehiebenen Snmptoncn

berfetben, bie er an biefer ©teile anführt, bietet bodj nur ba« lefcte ein tertium com-

parationis bar, bog fid) bie Seine fjodjljeben, ofme gehen ju fönnen. SBunfen antwortete

in männlicher, fcflcr SBeife, mit unumwunbener ftnimütf)igfeit. <£ct)r fdjön ift bie fol--

genbc Stelle eine« Schreiben« Dom 11. Aug. 1848: „<£w. Sttajeftät waren unb finb norf)

$um Vermittler ber alten unb neuen 3eit berufen. üJcafj unb ftorm beftimint aber bie

göttliche Vorfefjung. £afl Vergangene gehört un« nid)t mef)r, ba« 3u^ttn ftigc ift un«

verborgen, an ba« ©egenwärtige finb wir aöe gewiefen, am meifien bie ßönige biefer 3eit,

cor allen Crw. Üftajefiät. £>a« Alte ift untergegangen, weit mannen formen bie 2Birflid)Ieit

fet)ttc unb mandjer 2Birfü(f)fcit bie ftorm, nad) meldjer fie naturgemä§ ftrebte. Äeine

Üfyränen unb Etagen bringen e« jurücf. Sine Regierung mu§ fidj in foldjen Augcn=

blitfen ber ßrife an bie 2Birflid)fcit Ratten, ffiirftidjfeit ift , wo politifdje Kraft lebt.

9ceuer 2ßein forbert neue Schläuche. 35a« ©ute im Sitten will ausleben in neuer $orm,

weit ba« ©utc in ber göttlichen 28eltorbnung gegrünbet ijt. 2>a« t)atte id) für einen

Kjtit beö wahren fürflliajen ©lauben«."

Solche Aeujjerungcn blieben nict)t oljne Söirfung auf ben Sönig, ber für allgemeine

f)L%re Stanbpunfte auSnefnuenb empfänglich war. Xte fortfcfjreitenbc Bewegung hatte

tljn genötigt, fein c^rt^ltcr)^germanifcr)cd StaatSibeal fallen ju laffen unb eine Verfamm=

lung auf breitefter ©runblage jur Vereinbarung einer preu§ifd)en Verfaffung jufammen*

juberufen. £ier mußten bie t>on ifjm gesagten liberalen gegen bie nodj bcrha§tern Xtmo*

traten ftront machen. 2>er König überwanb jefct feine Antipathien gegen donftituttonen

unb faßte ben (Sntfdjlufi:, ein conftitutioneöcr König ju fein; „aber nie werbe er fein $aupt

ber ©emofratie beugen", wie er in einem Briefe an Vunfcn rjinjufilgte. Crr erfunbigte

fidj überbie« über baß 53err)ättniß be6 Souocrän« jum parlamentarifchen ^riegßminifier

in (fnglanb. S3unfen ücranlaste ben ^Jrinjen Sllbert ju einer Srflärung hierüber. 3)iefev

entwicfelte, wie Ijod) audj immer bie fonigtiche ^rärogatioe in SJiilitärfadjen ongefd)fagcn

werbe, fo gelte bod) aud) hier baö allgemeine conjtitutioneÜe ^prineip, baß ber Souderän

allein befiehlt, baß aber für icben 33efel)l3act jemanb ocrantwortlich fein mu§. tiefem

Änfprucr) wollte Biebrich 2Bilt)clm nicht nachgeben. 5Da§ er bic8 nicht gethan, baß er

bem £önigtf>um feine unmittelbare Autorität über ba« £ecrwcfen gefiebert, fowie baß er

ba& ftnanjielle 33e|lchen beö Staate« oon ber 5I«ctuation ber Parteien unabhängig gc*

macht: barin Witt ?copolb 3canfc bic beiben ©runbpfeiler ber ÜJconard)ie in bem confiitu*

ttoneUcn Greußen crblicfen.

(Sbcnfo bebeutfam waren bic Sejichungen be« Äönigö jur beutfehen grage. ftanfe,

welcher ben Sölicf überhaupt auf ba« donftantc in ber ^olitif be« Äönig« ju richten fudjt,

meint, ba§ bie iEBirfungen berfetben für ben prcußifdjcn Staat unb für 2)eutfd)lanb als

überau« bebeutenb h«oortrctcn, ba§ ber heutige 3uftanb großentheil« barauf beruhe, unb

ifl noch in ©erreff ber beutfehen ftragc ber Anficht, bog ftriebrid) Sithelm IV., inbem

er bie Äaiferfronc, unter ben iöebingungen unb Umftänben, unter benen fie iljm angeboten

würbe, ablehnte, boch bie (Erwerbung berfelben in anbern formen unter einer beränberten
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SBeltlage möglidj ermatten unb fclbft angebahnt habe, „©ein ©runbgebanfe, einen ©unbeS»

jhat ju Stanbe ju bringen, unabhängig oon Defierreidj, ober nidjt fcinbfelig gegen biefe

aWadjt, hat fieh nad) ben großen kämpfen, bie feitbem auSgefoehten Worten flnb, julcfct

realifirt. Gr beherrfdjt gegenwärtig bie Situation oon Xcutfrfjtaub unb Suropa."

ftreilidj, bie Ableitung ber flaiferfrone öon feiten beS tfönigS war in eine Ijerbe

gortn gefleibet, ber AuSbrucf feiner Antipathien gegen baS franffurter Parlament, wel^

djeS föanfe f ctjr treffenb bejeidmet als eine Afabemte ber SBtffenfdr)afteit in Se^ug auf

bie nationalen Sintiegen in ber ftorra einer Staatsgewalt, thatfädjlidj ofjne äJcadjt, aber

inwiefern fie ihren SBeruf auf baS ^3rinciö ber 9Jationalfouoeränetät grünbete, oon alles

umfaffenbem Anfprudj. ©unfen war für bie Annahme ber Äaiferfronc; ber ßöntg fc^rieb

i^m, baß er oon ben (Sinbrücfen ber SReooIution überwältigt fei. 2)ie franlfurter Patrio-

ten aber wollten bie Souöeränetät beutfdjer Nation baburdj befeftigen, baß fte bem Mar-

ren, bent <ßreußcnfönige, ein £>unbchalSbanb anfdjnallten, baS ihn unauflöslich an bie

SolfSfouüeränetät feffclte, ber 9ieoolution oon 1848 leibeigen mache. 3)aS fei beS Rubels

.Hern! Unb feinen ©efdjeib an bie gerabeju „inqualiftcabeln" SDcputirtcn ber $au(öfird)e

erläutert er prioatim baf)in: „Och fann euch weber 3a, noch 9?ein antworten. 2)1 an

nimmt nur an, unb fablägt nur auS eine «Sache, bie geboten werben fann — unb ihr

ba h^bt gar nichts }u bieten; baS mach' id) mit meinesgleichen ab; iebod) jum Ab*

[d)ieb bie 2BaFjrr)eit : ©egen ÜDemofraten Ijclfen nur Solbaten! Abteu!" 3n bemfclbcn

Schreiben erwähnt ber Honig, baß bie ad)tunbDter$iger jDeutfc^tr)iimcIet im großen unb

ganzen in Preußen feine SBurjeln gefdjlagen habe, baß feine Greußen bieffeit ber SBefer,

fowie jenfeit feine ÜJcarfcn, 9faoenSberger, ÜJtinbener, Äleoer, Dörfer unb ©elberer

in ber überwiegenbften üttaffe fd)warj*weiß finb unb 2)eutfd)lanb hodjftene- als Acquifition,

aber teineSwegS als ©egenjlanb gelten I äffen, in welchem fte aufgehen fo Ilten, 3n einem

fpätern Sd) reiben erflärt er mit gleicher ©eftnnung, baß er bie (Mahr, fid) wohlfeil

ju entehren, inbem er bie herrlid)e Schöpfung ©otteS burd) bie ©efdjidjte „Greußen" un*

wiebcrbringlidj auflöfe auS ©ehorfam gegen eine ©erfammlung, toeldje bie angeflammten

hödjfien Dbrigfeiten für nidjtS adhte, für moralifdj weit größer hatte als bie ©efaljr, einen

flampf auf lob unb Ceben mit ber SReüolution oon 1848 einzugehen, ©teic^root waren

bie £enben$cn, benen er bei feinem berliner Umritt einen AuSbrucf gegeben, fcineSwegS

in üjm erlofdjen, er hotte ihnen nur eine anbere ftarbe gegeben als bamals, wo ber

2Btberfdjein ber reoolutionären ©ewegung auf fte fiel. „3dj ha°c nun Ambitio-

nen", fdjreibt er an S3unfen, „1) bie, jefct wenn irgenb möglidj unb fobalb als irgenb mög-

lich burd) bie Könige unb dürften gewählt, an (Srjheqog Sohann'S Stelle prooifo«

rifdjer Statthalter oon Deutfdjtanb ju werben unb Orbnung ju madjen; 2) bann aber

<5r$fetbhcrr 2)eutfd)lanbS ju werben, um Orbnung *u erhalten." <5in beutfdjcr Geichs«

eqfelbherr neben Defterreidj war wo! eine Unmöglichfeit; aber baS beutfehe $elbherren=

thum beS preußifchen Königs hat bie ©efdjidjte betätigt So f(hwebten bem ©ewußt»

fein beS JtönigS wo! bie Angelpunfte ber großen gefchidjtlid)en triftS oor, bie Ahnungen

ber 3ufunft; aber eS war ein Aufleuchten unb Aufblitzen aus bem Dunrd einer roman-

tifchen SQ3eltanfd)auung, welöjer baS Alte mit mehr als conferüatioer S3egei|tcrung um-

faßte, unb baher baS 9?eue niajt auS ihm herauszuarbeiten wußte, weil bieS nur auf

ßojtcn ber Pietät unb nur burd) Ausübung beS iöefkhenben gefchehen fonntc. Daher

SBunfen'S beftänbige unb energifd^c SBarnungen. „2BaS unS beiben in SBejier)ung auf bie

Soweit im ^erjen lebt", fdjreibt er einmal, „muß eben bie Sdjafcfammer fein, auS ber

wir baS ®otb holen; allein ausprägen müffen wir eS für ben Umlauf nad) 3 l-lt u» b

Sitte. Aud) fann baS wol gefdjeljen, ohne baß man eS madjt, ttic nad) ©oethe 5?aljrbt

mit bem (Soangelium. Unb mifd)t ein tüdjt'geS Tupfer brein u. f. w. Dergleichen 3ufa^

ftnbct ftd) aud) unb bie fd)were Spenge im SKittelalter, unb ben muß man eben au0fd}ei*
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ben, locnn auch babci fdjöneö ©epräge, mie bcr ^rägfdjafc, in bie 33rttcf>e geht. Die

alten Schladen müffen ^erau« unb bie ÜRünjform ber ^iflorif^cn Salute mu§ aufgege*

btn »erben, benn fle ift bem neuen ©efdjlechte, mit metdjem man ju tijun hat, nur at«

2Kdlernia) u. Gomp. &efannt."

Sei aller bcr Vergangenheit jugetnenbeten föomantif beö flöntgö lebte boefj aud) in

ifat eine SBcrbelufi für fünftige ©eftattungen ; aber gegen btc Sräger bcr Reform t)egte

er eine unberhohtene Antipathie. Der Scptemberaufftanb in ftranffurt hotte ihm baö

ganje fronffurter Sefen belaßter gemalt at« afle 93efd)lüffe beö Parlament«; in fei-

nem oft granbiofen 93ilberfUt ^atte er barüber an ©unfen gefdjrieben: „Diefcö ift ein«

Don ben SBettern, bei beffen SBlifeen man bie Söafjrljeit bcr Situation tteit beffer begreift,

Uli bei beflem Sonnenfdjein beö beutfdjen Sage«, über beffen Ö^C^eit id) (Sie ^icr oft

^abe feufoen h°«n. Ratten Sie bem Dinge in ftranffurt bie gatfel bor ba« 2lntlt&

unb fdjoubern Sie nicht jufammen oor bem beleuchteten cababeröfen Stnbücf. hieben Sie

aber atfo, bafj 3fjre 2efer bei ber beleuchteten SJertoefung jufainmenfchaubern." Die ftarfel

be« Äufflanbe« beleuchtete ihm ba« gange Parlament; barum feine Abneigung bor bic-

fem ^anbämonium, barum feine SBeigerung, bie mit bem £ubergerueh ber 9feoolutton

ton 1848 überfchioenglich beruneb,rte ßrone" anzunehmen, njätjrcnb er bon ber Jerone,

bjeldje bie Dttonen, bie #ohenjtoufcn, bie ^aböburger getragen, meinte, ba§ fie auch

einen ^ohenjollern mit taufenbjährigem ©lanje ehre.

§ilr bie ganje Setocgung bon 1848 mar e« eine hochwichtige ^rage, mie fich Oefterreidt)

ju bem neuen Deutfdjlanb (teile; e« mar bie« eine faft uu lösbare Schmierigfeit, unb bie«

fer ©orbifdje knoten ift erft 1866 mit bem Sdjmerte burd) Raiten worben. %ud) t)ier

fchtoanfte ber Äönig jtotfehen feiner (Ehrfurcht oor bem hiftorifdj benjährten ha&$burgi«

fetjen Äaiferthume unb bem pölitif<hen Onfiinct, bcr auch bie Vofungen ber oiifunfi fdjon

ooranöahnte. Gr meinte in Deflerrcich ben befien SBunbeögenoffen gegen bie SRebotution

;u haben, mit Oefterreich jum ^roeiten mal (Suropa ju retten. Den beutfehen 33erfaffungö*

planen Defterreichö, welche befonber« eine erhöhte 2)?ad)tftcllung ber bier Königreiche ber«

langten, trat er auf SSunfen'ö 9?atr) nach langem Sdjroanfen entgegen. Seine Hu ficht

über ^reufjenG Stellung ju Oefterreich fpradj er bohin au«: „(5r Iönne, moOe unb merbe

ber Xhatfactje, ba§ Dcficrrciet) ber mäd)tigfte Staat Deutfd)lanbö fei unb bei jeber 23er«

änberung bcr Verfaffung be« Deutfdjen ©unbeö ein Üicdjt auf ben erften $lafc habe,

nimmermehr fturoiberhanbeln. Slber, fügte er hingu, „mein 9ied)t al« jmeitmächtigfier

Staat fenne ich cö »ürbe bon felbji ermochen unb burch mich toachenb geführt mer=

ben, fobalb Deficrreich burch me borhcrjufehenbe, höctjjt unmahrfcljeinliche Umftiinbe auf=

hört, bcr erfte Staat Deutfdjtanbö ju fein." (Sine föeorgonifation Deutfchlanb« auf

©runblage eine« engern, unter Greußen« Leitung flet)enben 93unbe« erfchien bem Könige

al« ba« münfchen«ioerthc 3 icI
r
öem cr jujirebte; aber gcrabe biefe 33e|trebungen, btc bon

9iaboioi§ unb Sunfcn lebhaft unterftü&t mürben, fließen auf ben machfenben SBiberftanb

Oefterreich«. Der Dreifönigöbunb, bie Union, bie erfurter Serfommlung berlangten frei«

toiflige 9Rad)tcntäu0erung ber ftürften, auf beren 3uftimmung fU berechnet toaren, unb

biefe hatte ber Äönig felbjt ja früher für eine nicht ju berimrfliehcnbe Utopie erlfärt. Doch

in blaffen fdjematifchen Sinicn mar tytx fd)on borgejeichnet, wa« ber 92orbbeutfct)e Sunb

fpdter in boDe SKirflichfeit hinüberführen foflte. Wan möchte fagen, in bie Dunfcttjcit

ber 3eit fct)ricb ber Äönig mit pho«phorcfcircnben 3ügen bie potitifchen Drganifationcn

ber 3utunft; aber bem plö^lichen Hufleuchten folgte ebenfo rafchc« S3erlt>fcr)en. Deflcr«

reich, f*ar* bui^ bcn ^unD mit Wußtonb unb bic 33änbigung bc« ungarifchen Hufflan«

be«, trat immer übermüthiger ben preußifchen Reformen entgegen; bie dürften neigten

ftch ber Erneuerung beö ölten Sunbeö ju. (Snglnnb hielt 3U Däncmarf, bon wetä)cm
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ber ftönig, or)ne gerabc ben Ärieg ju wollen, bodj bie cöentucöe 2o«reißung SdjleSmtg*

£olfiein« verlangte, unb mitten in biefer Ungunft aller Umfiänbe faßte ber Sconig auf

einmal ben ®ntfcf|luß, Defierreidj gegenüber an ba« <5djwert ju appefliren. Die Slrmee

würbe mobil gemadjt; bodj audj bjer berfagte bie etwa« eingeroftete militürifdje Ofgani=

fation, unb ber auf bie 6pifcc getriebene (Sonflict führte $u ber poütifdjen ^icberlage oon

Dlmüfc; nidjt blo« bie ^olitif Don föabowifc unb Bunfen, bie ganje beutfdje Reform

war bamit fläglicr) gefDeitert.

Der föüdfdjlag auf ba« ©emütfj be« tönig« blieb nidjt au«. Bon jefct ab ent*

beerte feine Regierung jebe« Ijodjgcljcnben Sdjwunge«. Xxot} ber Demütigungen be«

18. ÜRär$, trofc be« principieHen £affe«, ben ber ßöntg gegen bie Stteöolution fjegte, war

bodj ba« Bcbeutfame feine« 2Befcn« gerabe mit ben Branbfacfcln berfclben am gtänjenb*

ften beteuertet worben, war er bodj oon ifjrer Strömung nidjt weniger getragen al« feine

eifrigften 2Bibcrfad)cr. 3efct folgten mattere Safjre, bie fidj audj in bem Briefwechsel

mit Bunfcn fpiegeln. Die Berfaffung, bie er bem preußifdjen Bolfe gab, Ijielt er felbft

für fc^fect)t
; fte oerurfadjte iljm „Baudjfncipcn". Die Berfaffungütreue, bie er getobt fjattc,

unb an ber er fcfUmltcn wollte, fonnte feine Ucberjeugung nidjt änbern, baß ber &u£=

bruef be« mobernen (Sonftttutionaliömu« in ber Berfaffung«urfunbe Greußen« Stob werben

müffe. „SJtan t)üte ftdj alfo im Sluölanbe", fdjreibt er an Bunfen, „meine ©ctöbniß*

treue über ben Onfyalt ber Berfaffung Ijinauöjubcuten. Sa« tdj im ©egentljeil irgenb

uermag, um auf conftitutioneüem 2Begc mit ben Vertretern beiber Kammern bie Berfaf^

fung jum Seffern 311 änbern unb 3U wanbeln, werbe idj reblid) unb con amore, ja mit

gewalttgftem (Srnft al« ein Sconig öon ©otte« ©naben oerfudjen unb tljun. 2)ctt biefer

Grflärung war einer (Tpocrje ber dCeoiftoncn unb einer fleinlidjen üfeftauration £f)ür unb

geöffnet. 22a« bei bem Könige nodj aud fjöfjcrer SBeltanfdjauung fjeroorging,

würbe bei einem großen Sljeit feiner Drgane flcinlidje Unfreiheit, ©egen Napoleon III.

madjtc ftriebrid) SBütjelm IV. entfdjicben ftront; in feinen ©ebanfen unb planen 3eicr)=>

netc fid) ba« Oafjr 1870 bereit« ab, nur baß ber oon ftranfreidj brofjenbe <Sdjlag oljnc

Cuabruptcallianj burdj Dcutfdjlanb« eigene SJcadjt abgewehrt würbe. Die orientalifdjc

ftrage, ber neuenburger (Sonflict unb bie Drganifation ber cDangcltftfjcn &ird)e bcfdjäf»

tigten in feinen lefetcn 9?cgtcrung«jal)ren ben Sfönig, beffen ©cmütf) burdj förpcrlidje« 2et*

ben immer metjr ocrbunfclt würbe, bi« bie 9fegentfdjaft feine« Bruberfi, be« ^rinjen öon

Greußen, iljm bie ?aft ber 9fegtcrung«gefdjäfte abnehmen mußte. Die flamme eine« ret»

djen, geifttgen ?cbenö öerje^rte fia^ in fidj felbjl, bie fb*rpcrlia)e 3crftörung ^atte «Stumpf»

t>eit unb Ccbc be« ©ctftc« jur gotge, bi« ber Xob bie (Srtöfung braute.

6tn p^antafle* unb geiftDoDer Üttonard), burd) bie Obcatc ber f)ifiortfcü,en ©e^ule unb

einfeitige ttjcologifd^e 9ücö,tung ber 3eit entfrembet, in tyre wilbeftcn Bewegungen ^in«

eingeriffen , burd) fein SBiberfhcben fie immer mc§r entjünbenb, unbewußt unb wiber

2Biflen Dietfact) oon it)r mit fortgejogen, ^iclt er boa^ mit ffoatömännifdjem Onflinct für

bie 3u^un ft wiajtige ^ofitionen fcjr, unb in feinen üBtßenärcgungen, bie oft rcfuttatlo«

»erliefen, war bod) immer jener fiarfc flegf;afte SSitle latent, ber jefct ein Dcutfc^c«

^eitr) begrünbet f)at. Der öriefwe^fel mit 53unfen unb bie Erläuterungen S^anfe'«

werfen ein neue« Sidjt auf bie bebeutfame (5rfMeinung biefc« ilönigfi; fein marfig genialer

6til briidt fein 2Boücn unb Dcnfen mit großer ^rägnanj au«, unb wie eine wefymütljigc

Beleuchtung fc^webt c« um biefen SKomantifcr auf bem £J)rone ber ^o^cnjotlcrn, ber

ebenfo unglüeflief) unb etfolglo« in allen feinen Begebungen war, wie fein 9cad)foIger

gliidlic§, ru^mooll unb ftegreid).
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flif Panpriffro nnfmr <£rbf.

Jljpifdjc unb (anbfc^aftlic^c 5lnfid)t bcife(bcn, if)r 9iatur= unb Gufturfeben, Ujve

^iefjungen gu bcm Sttcnfdjen, gcfdtjidjtftdje Ueberbücfe.*)

8011

granj <£ngel.

I.

2ßenn aud) bic nüdjterne, jcrfc^cnbc Qtit afleö üftärdjen», SBunber» unb ©igantcn*

tfjum fcincö übernatürlichen SBefcn« unb pfjantaftifdjen <Sdjmutfe8 erbarmungslos cnt=

Keibct: fo gibt e$ bennod), ob audj nic^t in ©ötter» unb SHenfdjengefhtt, bodj mitten

im ?cben unter um?, nümtidj in ber t)errtidjen, wunberreidjen Pflanzenwelt ein 9ftcfentt)um

in toirfttd) förpcrlidjer ©eftatt unb boQ unöerwüjHidjer PebenSfraft, baS bcm ftaunenben

©eijle feine jerfc^enbe ßritif nehmen fann, ja, aud} nid)t net)men will, inbem unS bie

SBiffenfdjaft an (stelle ber entriffenen, zertrümmerten Seit ber ÜJJärcrjcn unb Jäufdjungen

mit §tct§ unb (gifer in bie wirflidje, unS umgebenbe SSunberwelt immer weiter unb

tiefer einzuführen trad)t:t.

£>at fid) bie finbüdjc (SinbilbungSfraft fdtjon erwärmt an ben a^ieljcnben ©efhlten

ber (5age unb Xtdjtung, fo werben nunmehr bie SBifjbegicrbe unb baS gefteigerte 53er«

langen nact) Erweiterung beS ©eftdjtöfreifeS unb Aneignung nüfelidjer ßenntniffe, weldje

an bie ©teile ber ftnblidjcn ütteugierbe unb 2J?ärd)enluft getreten ftnb, und um fo mefjr

interefftren für bie lebcnbigcn riefenfyaften SIRitbcm olmer unferer (Srbe. So möge, wer

gefallen baran finbet, biefer tJftefenfdjau beiwot)nen, unb, ba wir nun einmal nidjt

alle fcerfdjiebenen Klimagürtel, £>ör)cn unb Siefen unferS Planeten perfönlid) burd)ffreifen

tonnen, fo laffcn wir bic ^flanjcnriefen auS allen breiten unb $öt)cn unferer Srbe fclbft

an unS öorüberget)en.

©ei biefer Ueberfidjt foll eine fefte SDrbnung innegehalten, mit ben riefentjaften (Snt»

Wtrfclungcn ber niebrig|lcn, b. t). ber einfadjficn Vegetation begonnen unb, fhifenmeife

aufjleigenb, mit ben ber t)bd)ficn, b. t). ber zufammcngefefctcflen ©ippen beö ©ewa'djSreidjeS

abgefdjloffen werben. ©djliefjlidj fei bann nod) ein Süd geworfen in bic großen ßata»

fomben ber (Srbe, in baß urjeitli^e @rab ber längflücrfunfenen Pflanzenwelt.

*) Cucüen: oen §umbotbt, „2lnftd)tcn bev Shtur", „tfoömos"; 9t. @öppert, „liefen

be« i'ffanjcnrcichcö": 9tt. 3. ®d)lciben, „£ic %>panje"; üou Mütter
,

,,23atbricfen 2lupra*

licnS"; 9t. Don Sijlaflintwctt, „9ttefcnbäume (iaüforntcnS"; 9i. $artmann, „Keifen in Slfrifa";

3L 33urton unb £f). ^tin>^itt*2^ra!c, „Steifen in Snricu"; ft. Slppun, „Unter ben Tropen";

ft.Gngcf, „Sic Halmen"; 9t «(homburgf, „9tci]cn im britifcfjett C«ut)ana"; Soff, „SDIecffeitbura"

;

ft. £oofer, §octnlctter, 2flc. §cuvi), illcnfc u. a.
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94 $te ^ftonjentiefen unferer (5rbc,

3)ie ganje ftüfle bet ©ewädjfe totrb nodj bcm einen ober bem anbern, bodj jefct

immer nacfi einem natürlichen ©ftfiem, beren e« oicte gibt, ba faft ieber ©otanifer fein

eigene« ©ttjiem auffhUt, je nach ber Uebereinftimmung befonberer flRerfmale unb ©gen»

{duften, nad) ber «e^nti^feit in gorm unb Anorbnung«»eife ber »efentlichften 2t)eite

untereinanber in eine Anjat)! üon ftamilicn, ©attungen unb Arten gerlegt, »eiche »ieber

nac^ allgemeinen Uebereinftimmungen in »eitere ©nippen unb fdjließlich in brei große

Abteilungen untergebracht werben. 3>ie erfte große Abteilung umfaßt bie am einfacf)fteit

organtfirten $flanjen, bie theilö nur au8 ganj gleichförmigen gellen befielen, t^eilfl auch

einen jufammengefetjtern 93au au* oerfchiebenartigem £cU$ttotbt jeigen; flc ade aber

tragen feine fichtbaren ©litten f fonbern mct)r ober minber Oerborgene unb gefdjledjtlofe

Oortpflanjungöorgane; flc »erben bat)er oerborgen blüfjenbe ober blütelofe <ßflanjcn, Ätttp»

togamen, unb nadt) itjrcr Äeimungömeife otjnc Samenlappcfjen ober Äottolebonen auch

©amenlappentofc, Afotntebonen, genannt. 3U ihnen g^ören bie Algen, Stedten, *ßtlje,

©djafthalme, 2aub* unb Sebermoofe, Armleuchter* ,
SBärlapp» unb ftarmgemädjfe. 2>ie

beiben anbern großen Abteilungen umfäffen ade ^flanjen mit fidjtbarcn, gc|d)lccf)tltd)ert

gortpflanjungSorgancn, tucldjc in ber großen ÜJiefjrjaljl Oon met)r ober minber oouftdn--

bigen 33lumenr)üflen eingefchloffen »erben; flc tjeißen bafjer offenbar blüfjenbe ^flanjen,

^ß^anerogamen. Tie eine biefer Ableitungen, lueldjc ben Afotölebonen al& Ucbctgangö*

ftufe ju ben fjöajft organifirten ^ flanken folgt, jeigt einen 3ufammengefefcten 2? au au3

üerfdjiebenartigem ßellgemebe, bod) ein einfeitigeä, nur in bie ?ttnge ober §öt)e unbegrenzte«,

in bie ÜDicfe aber begrenztes 2Badj8tt)um; bie Keimlinge liegen immer in einem ©amen*

lüpprfjcn bütenartig eingemicfelt, unb biefe Keimung Gart ber jungen ^flanjen gibt ber Ab*

Rettung ben tarnen Grinfamenlappige ,
üttonofotblebonen; bie ^ßflanjen biefer Abteilung

fönnen fet)r f)ocf) unb baumartig auf»adjfen, unb madjen bann buref) it)ren fdjtanfen, colin«

brifdjen, gleichförmigen 2Budj8 einen meift grogartigen (Sinbrucf, erreichen aber infolge

ber eigentümlichen innem 2Bad)3t!jum6Dorgcinge, beren Auöeinanberfefcung fcjier gu roeit

füt)ren mürbe — mit wenigen Au$nat)men — nur einen geringen Umfang, ber ju ihrer

$öljc nict)t im SScr^ältnifTc fleht. Die britte, bie Jtthl* unb artenreichftc Abteilung um*

faßt bie ^flanjen mit ben jufammengefefetefien Organen, mit unbegrenztem, gleichmäßig

in bie 2änge ober ^öt)c unb in bie $)icfe ftrebenbem 2Bach3tt)um. ®ie jungen ^flan$en

leimen mit a»ei, bei einigen ©ruppen auch «wt mct)rern ©amenläppchen, unb baher führt

biefe Abteilung ben tarnen 3»«e ober 93ietfamenlappige, $ifott)Iebonen ober <Patifotö*

bonen; ju ifjr gehören faft aü*e hörigen ©eaächfe unferer Srettenjone, namentlich unfere

2BaIb« unb ©artenbäume', mic auch bie flRehrjaht unferer ©tauben* unb ©ommergemächfe.

2)ie holjartigen SWonofotnlcbonen bagegen »adjfcn größtenteils unter ber t)«ßen, fenf«

rechten ©onnc, unb Oertreten, nrie j. 35. bie Jahnen, bie fd)önjien, erhabenften formen

beS ^flanjcnreiche«.

1) Afotölebonen.

<Bo entroicfelt ftch ber ^flanaentouch« unb fajreitet ftufenmeife in afimähUchen lieber*

gSngen oon ben einfachiien gu ben hö#cn, äufammengefe^teften formen fort. Huf ber

niebrigften, aber an wunberbaren formen ungemein reiben ©rufe ber Atgenfamilie neh-

men mir nun gerabc bie riefenhafteffcn Dimenfionen, neben ben mifroffopifch Weinften

Organismen ungeheuere Dimenftonen mat)r. ÜDie «Ige, »eiche bie ^efc bilbet, eine (£on»

feroe, ijt ungefähr 0,oohm Üinien; bie ©chneealge, Protococcus nivalis, »eiche ben

«Schnee ber ^olartänber, »ie ber KIpengipfet mit it)rem röthlictjen Teppich überjiet)t, ettta

0,00500 finien groß, »Ö^renb ©argaffum unb anbere oer»anbte Arten, »eiche jum
2t)eil bie großen fch»immenben Onfeln bcö Atlantifchen Oceanß bilben, gegen unb über
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$ie ^flanjenrtcfen unfercr (£rbc. 95

1000 $u§ Sänge erretten. (Sin einiger Äubifjou* $efe bejleljt fdjon aus ungefähr

1152 aWiff. ffttii)4cnf wäljrenb eine einjige fflonje be« Fucns fuscesceus an ihrem

$auptfiamme bie Tide eine« 9Henf<f)enfchenfel« unb babei eine Sänge oon 25—30 ftu§

hat. „(Sin Tau<fjer", fagt ©djteiben, „an ben flüften ber Snfel ©Ufa ftefjt etwa fol«

genbe« 39üb. Urwalbartig brängt fid^ ^flanje on ^flan^t, $ie »einen §onfcrüen

nnb öetocarpeen überziehen ben Söoben mit einem grünen ^anmuteppid), auf bem ber

SReerftlat mit feinem breiten £aube bie größern ffräuter üertritt; baswifdjen glänzen bie

mächtigen Slätter ber mantelförmig gefalteten Oribcen in pracf)tooflera föofenroth ober

©djartadj; mannigfaltige Tangarten befleiben bie flippen mit bunfler Dlioenfarbe, jwifdjen

benen bann wieber bie pracfjtDofle 2Reerrofe mit ihrem jarten ftarbenfpiel ^erborteu^tet;

gelb, grün nnb rotf) fdnllernb, balb al« ^iefenfä^er jlct) auflbreitenb, balb al« mehrere

fjujj lange nnb breite Sölätter im ©trome fdjwanfenb, bilben bie fettfam ne&förmig burcrj*

brocr)encn X^atoffiop^IIen unb Agaren bie größern S3üfcr)c be« Salbe«; al« beffen ®äume

erfdjeinen bann bie oft 30 langen, breiten Sänbern gleid) roaffenben Saminarien,

toe<f)felnb mit ben bufd)ig berjweigten 2WacroctofH«arten mit ihren btmengroßen 93lafen;

bann 3eigen ftdj bie langgeftielten Diarien, beren (Stamm, fonberbar oon einem manf(t}etten»

ähnlichen $(attbü)cr)el umfaßt, fiefj nad) oben in ba« riefenförmige, oft 50 $u§ lange

Blatt ausbreitet. Äber alle« überragenb h*ben flcr) bajmifdjen bie merfroUrbigen Stereo*

cöflen fjcrDor ; au« foraflcnähnlicher SBurjel fteigt ber fabenbünne Stiel bi« 511 einer Sänge

oon 70 $ug auf, allmählich feulenförmig bi« ju einer mächtigen Sötafc anfdjwellenb

;

auf biefer fdjwanft bann ein bidjter 23üfdjel fdjmalcr, bi« 30 ftu§ langer ©lätter. 5Ran

fönnte fie bie Jahnen be« 2fteere« nennen, unb biefe ganje mächtige 'Sßflanje ift ba«

<ßrobuct weniger Monate; benn afljä'fjrtid) jtirbt fie ab unb erjeugt fldj auf« neue au«

ihrem Samen."

Tic eigentümliche, batb gallertartig weiche, balb fnorpelig berbe 93cfct)affcnr)ctt aller

Thcile, bie feltfame Bereinigung runber, langgeflrecfter unb wieberum flad) ausgebreiteter

Organe, bie pradjtootlen intenfioen färben oon grün, otioe, gelb, rofa unb purpur, $u*

weilen regenbogenähnlid) auf berfelben blattäfjnltdjen jvlüdje üerbunben, geben biefer Vege-

tation burdjau« ben CHjaraftcr be« Ungewöhnlichen, SD? ärcf>cnr)nfton.

C^ne biefe Üftecrgewäcrjfe würbe balb fein Seben mcfjr in ber Tiefe be« Sfteere«

möglich fein; fte jerfefcen, inbem fie ©auerjtoff au«at(jmen, bie au« ben oerroefenben Seidjen

ber ftifdjc, 2ftoflu«fen u. f. w. entjteb,enben fc^fibUc^en (Stoffe, ja, fie ftnb felbft ba«

@raö unb bie Söeibe für jahllofe (Seetfjiere. 2öa« im £>au8fjalte ber 9?atur bie Sßiljc

auf bem feften, roafferfreien 93oben, ba« finb bie Sllgen in ber Legion be« SEBaffer«; wie

jene in bie äu&erften, tidjtlofen Tiefen ber $öhlcn unb Sdjadjte hinabfteigen, um noer)

hier ein oegetabilifcr)e« Seben 3U erweefen, fo finb biefe ben ©ew&ffern ber (Srbe jur 99c=

gteitung gegeben, bamit fic hier ben legten Slbfluß be« organifch pflanjlidjen 9?at)runge=

ftoffe« auffammetn unb ihn oon neuem in ben Jfrei« Oegetabilifcher ©efialtungen oerweben

foflen. SDaruin gleist bie ganje ^flanjc mit ihren 3eu*en unb Schläuchen einer ge*

mauerten Ciifterne, einer $3orrath«fammer, wel^e ben legten 5Reft be« höhern organifdjen

?eben« aufnimmt unb bem SBerlangenben wiebergibt; barum ifl ber 2llge fein Tf)eil be«

neptunifchen deiche« berfa)loffen; ihre cinjelnen Urten folgen bem SBaffer bi« hinab in

bie Tiefen be« ütfeere« unb ber 2anbgewaffer fowie hinauf bi« in bie Legion be« ewigen

Cife«. 9?icht ohne Drbnung aber finb fie burcr) bie ©ewäjfer oertheilt; auch 9cI*cn

flimatifche ©renjen wie an ber (Srboberfläche, unb auch ba« ficht, ba« immer fchwädjer

unb nur bi« ju wenigen hunbert 5«§ 2iefe hinabbringt, bebingt eine wechfelootte $Hcir)c in

ber Serthcilung ber oerfchiebenen Birten. 3« oberft finb bie grünen, gra«farbigen; bann

nehmen fie eine Clioenfarbe, grün in« SBraune an; ju unterft folgen bie oioletten unb

farminrothen, oft Oon wunberbarer Farbenpracht, unb babei oon einer 3artt)eit, ba§ fie,
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auf untergefchobenem Rapier im SBaffer fdjwebenb, aufgefangen, aufgetrodfnet unb gepreßt

tote bie jartefte Malerei erfdjeinen.

3n unfern Sädjen unb ^füfcen oft nur wie feiner Schlamm ober al« grüne, fabig-

fehleimige Staffen an bie Oberfläche fleigenb, füllen fle unfere Sanbfeen bereit« al« Sang*

wiefen au« unb bewohnen ba« ÜJieer in foldjer ©röpe unb $(u«bchnung, baß fie ben

täufdjenben Hnblicf öon Snfeln unb au«gebcfjntem gladjlanbe gewähren, unb ba« üfteer

fogar naef) ihnen benannt roirb, wie ba« Sargaffomeer im Httantifdjen Ocean, wefUidj

unb füblidj oon ben Sanarifdjen Snfeln, ba« au« abgeriffenen, wahrfcr)einlich weit Don

Ufien um ba« (Sap bon Sübafrifa Ijetbeigefchwemmten öligen, Sargassum baeeiferum,

befielt unb einen weit größern Haum at« S>eutfchlanb, gegen 40000 Ouabratmeilen,

bebeeft. Gürfumbu« glaubte in biefen fdjwimmenben Sangwiefen bereit« ba« erfeljnte

3iel, ba« fteftlanb be« gefügten Onbien« ju erblicfen. Äudj in ber ftorbfee erreicht ber

(Seiltang, Scytosiphon filum, eine ?ange oon 30— 40 ftuß; in ben füblicrjen beeren

aber ber bimtragenbe Sang, Macrocystis pyrifera, eine Sänge Oon 500, 1000 bi«

1500 ftuß, obgleict) fein Stamm nur bie 25ufe eine« Ringer«, bie obern 3weige nur bie eine«

Sinbfaben« jeigen. 3uweilcn würben Scefat)rer, befonberß jwifcfjen 27—38° nörbl. iör.,

15 Sage lang in foldjen fcr)wimmenben Sangwiefen aufgehalten, bie 3:1m SJjeil fo bid)t

waren, baß man ftcf) mit eifernen Sßerfjeugen beh SBeg ju bahnen genötigt war.

2Iucr) bei ftloriba liegen große Sangwiefen im SJZeerc, an managen Stellen in fo

bid)ten Waffen, baß eine S>urd)far)rt mit Seg elfdjiffen ganj unmöglich ijt. Der Sargaffo*

tang lebt auf ber Oberfläche beö Üfleere«, wie manage Sftoofe auf ftct)enben füßen ©e*

mäffern; er ^at lange Stiele, Slätter unb Orüdjte, aber feine SBurjeln ; er fommt nicr)t,

abgeriffen, au« ber Siefe t)croor. Gin unb bcrfelbc Stiel trägt fdjwärjtidje , faft ab'

geworbene Slätter neben neuen blättern, 3wc'3cn unD hörnern, bie immer neu rjeröor*

warfen; fo bilbet fid) ununterbrochen eine imtnenfe fehmimmenbe Segetation. Sin manchen

Stellen jeigt biefc oceanifcfjc Üßtcfe eine fdjöne grüne, an anbern eine roflgelbe ^arbe;

ba« ganje £abtjrtntfj oon Stielen unb blättern ift wie ein 3^3 burdjcinanbergcfcf|Iungen.

2)ie« biegte ©ewebe aber burdjjicfjt eine SOiengc anberer Seefräuter mit it)ren ^äben unb

Sänbcrn, bie allcrbing« com ©oben lo«geriffen unb oom ©olfjrrom h c*angctrieben futb;

alle ©rößen, alle formen unb ftarben mifdjen ftcr) burcfjcinanbcr; ben ©runbton bilbet

ba« Cltocngrün, au« weldjem lebenbig rotr)e unb rofige, golbgelbe unb alle fpielenben

ftegenbogenfarben h^oortveten; weiter brängen fid) fdjarlacfjrotfye 2)?affen jufammen, fo»

baß auf weite Strctfen f)»nau« eine blutrote ftlut ba« SWecr ju burdjfrrömen fdjeint;

neben rieftgen, über 100 ftuß langen ?aminarien fcrjwimmen mifroffoöifd) Heine Älgen,

Protococcus atlanticus, oon benen faum ljunbert ^flänjdjen einen Ouabratcentimeter be*

beefen. Sluf biefer fdjwiuimenben Segetation bewegt fid) eine Spenge feltfamer 2floHu«?en,

Güoolinen unb Sleolibcn, oon länglicher ^orm unb mit fcrangenben färben; Ärebfe,

Ärabbcn unb 2)?ufchcln nähren fia) mit itjnen oon ben ©lättern, ben rotten Seeren (tro«

pifche £rauben), ben Slafen, Säcfcfjen^ unb SafcrjengebilDen ber Ärautinfeln, wieber ben

ftifeitjen Nahrung bictenb, wel^e man noch öu* eincr ^icfe öon 240 Öabcn h ctauf
=

geholt hat-

Sa« Überleben in biefen fubmarinen 2Bälbern überhaupt übertrifft noch i
eneÄ in ben

SBälbcrn be« geftlanbc« an 9ttanniehfaltigfeit unb reicher gülle. Seefterne beleben ben

Söoben; an ben Stämmen haften bie 3J?ufc^eIn unb Salancn; jwifchen bem faube jagen

bie 9?aubfifcf)e ihrer fd)wächern Seilte nad); auf ben bichtgebrängten Slättern ber fchwim*

menben Unfein ruht, behaglich im Sonncnfeheine fleh wärmenb, bie glänjenbe 2Wecrotter;

2Balroffc unb Secfiü)e, Ülntinen unb 3)?eerweibchcn leben oon ber Segetation ber Sange.

Sludj ber Sftcnfd) h flt nicht oerfäumt, feinen Slntheil an ber fubmarinen ^flanjen*

weit ju nehmen, unb bie S:nufcung be« Sange« iji für bie Sewof;ner affer lüften oon
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$ie ^flaBjcnrtcfcit nnfcrtt (£rbc. 97

großer SBebeutung. Der tjanbförmige unb ber eßbare Tang, Halymenia palmata unb

H. edulis, tu clever, befeuchtet, nad) Seilten riecht, fowie ber ßuefertang, Laminaria

saccharina, fmb in Dielen V anbern (5 uro paß ein SR atjrungC mittel ber
v

?Jienfrf)ett, na in entlief)

andj ein fet)r gute« ftutter für .©djafe unb 3iegen. &a6 [^genannte Orlfinbif^e SRoo«,

Sphaerococcus crispus, ober CTarragfjen unb ber üttchltang, Sph. conferoides, flnb be=

beutenbe £anbel«artifel geworben unb werben oft anfhtt be« ©alep, be« Slrrowroot«

ober Sölanbifcfjen SWoofe« für ©rufifranfe unb ffinber al« leiste erbauliche« 9caljrung3»

mittel oererbnet. Der <ßfeffertang , Laminaria pinnatifida, ber ftc^ burd) einen Pfeffer»

artigen SBeigefc^moc! au«$ei<hnet, wirb in ©djotttonb al« ©alat, bie Laminaria digitata

al« Oemüfc oerfpcij!; noch mehrere onbere faminorien »erben oon ben 53ewot)nern ber

ftaröerinfeln, wie auch Oon bem ärmern 93olfe in Orlanb, ©djottlanb, Sfilanb unb Däne*

marf, auch an ber 2Befttüjie oon ftorbamerifa unb an ber ßüftc oon 9ceut)oIIanb ge«

noffen. fLn ben ofrmbifdjen SDtae«ufern oertreten biefe ©teile mehrere Strtcn oon ©pt)aero*

coccu«, unter toetc^en befonber« an bem Sphaerococcus lichenoides ein Oor$ügticfjer 2Bot)l=

gefdjmacf gerühmt wirb; biefe flfleeralgen fotten auch ba« üorjügliche Saumaterial für

bie eßbaren ©chwalbenneffcr tiefern. Die großen £angb,ügel, welche jeber <£turm an

ben 2Beftfüftcn oon Europa aufmirft, werben an ber ftorbfüfie oon ftranfreich Oon ben

frmbroirthen fogar mit bebeutenben flofien als fct)r Wertteile Düngefubjianj üiele SRetlen

weit lanbeinwärt« gefahren. Der Bei weitem widjtigfle 9hifcen biefer ^flanjen grünbet

fich ober auf bie Sobine, einen merfwürbigen Slementarjioff, ben fie enthalten, ber be«

fonber« in mebicimfct)er ^infidjt au§erorbentlich wichtig geworben ift. Die £ange fam*

mein unb bewahren gleichfam bei ihrer Ernährung bie Gobineöerbinbungen be« ©eewaf-

fer« auf, welche bei it)rcr fcc>r geringen Sftenge au« bem ©eewaffer unmöglich ohne bie

ungeheueren Sofien barjujiellen waren, nun aber in nicht unbeträchtlicher SWengc in ber

2tfcr)e ber Sange wiebergefunben werben.

GEinem anbern riefenhaften unb oon feiner Segetation nur annät)ernb erreichten fdjnel*

len 2Bad)3t§unt begegnen wir ebenfalls in einer ©ippc ber niebrigfien ©ewäctjfe, bei

ben *?Ht$en. Der ganje Hufbau biefe« ©ewääjfe« oolljicljt fich in cmer einzigen feucht*

warmen Sommernacht; wo am Slbcnb oorher noch feine ©pur oon ihr ju fehen war,

fleht am anbern borgen bie gan3e ©efeUfcfjaft biefer fonberbaren ©efialtcn fertig ba in

Jpnt unb ©toef. Sfber fo jauberfyaft fafi biefe 3Bach$tt)umßfraft erfcheint, fo fc^neU auch

ift fte erfdjöpft; fobalb fie ba« ©erüft binnen wenigen ©tunben aufgebaut hat, rührt fie

fich nicht weiter. Die allergrößte %aty öcr überhaupt nicht über oierjehn

Xage; bie größern oerljotjen, bie mittlem jerfließen, bie fleinern oertroefnen.

Die ^ilje erfct)einen noch fonberbarer unb abnormer gefraltet al« bie oben betrachte»

ten Hlgengewächfe. ß« ift fdjwcr, in bem ^ifye überhaupt ein ©ebilbe be« ^flanjen»

reich« ju erfennen; ja, ohne miffenfehafttichc DarjrcHung läßt jlet) faum fagen, ma« ein

^ilj fei. Da«, wa« im gewöhnlichen 2eben al« ^ßilj angefchen wirb: ber biefe,

fleißige ©tiel unb bie fleifehige, oft [ct)r fct)ön gefärbte unb oerfRieben gezeichnete ©eheibe

mit ben parallel gejleflten 93Iättcf)en auf ber untern Oläehe, finb nur bie ftruetification«*

organe be« $it$e«. Da« $il$gewäch« felbjt tritt au« bem ©amen (©pore) in bünnen,

fabtnförmigen, meift oeräftelten ^tUm (ftlocfen) hcroor, welche, fich fad öerfledjtenb unb

oeraweigenb, ba« fogenannte «ßitjgewcbe (Myceliam) bilben; au« ihm entwicfeln fich $ut,

©tiel unb Lamellen. Da« ÜJcncelium bleibt im 33obcn ober bem Srutbette be« $iljc«

oerjlecft ober oerfchwinbet ganj.

Die oon allen übrigen ^flanjen abweichenben phnfiologifchen Vorgänge im ^ilje,

befonber« fein reifer ©tieffloffgehalt, feine bebeutenbe Huefdjeibung oon äohlenfäure,

Aufnahme oon ©auerftoff, bie abweidjcnbc ScUfubllanj , ber mangelnbe ©egenfaft oon

Un|«e3eU- »««SoUe. X. a. 7
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98 Sie $flanjenricfen mtfcrcr <£rbe.

SBurjcl, (Stengel, Statt unb Ü31üte, feine lange 3 c 't unbefannte ftortpflanjungSmetje

unb anbete ©rünbe beranlafcten frühere ftorfdjer, bie <pilje als ein bcfonbcreS ^atunei^

jttufdjcn SEhier nnb ^ßflanje einzureihen.

©leidjttne bie Hlgen mit ijjren faben* nnb frfj lau dortigen Stammen unb 3 tu eigen ton

riefeuhafter Sange fubmarine ©älber bilben, fo flidjt audj ber $tlj feine bümttn,

fabenf örmigen ^eUenafle ju einem ©ewebe giifammen, baS oft in bebeutenber Sluöbcljnung

feine örutflätten bürdet, bie ßrbe, bie $oren ber ©cfieine, bie #olj»anbungen bind)»

bringt unb ganjc ©ebäube untergräbt, menn feinem SEBadjSthum nidjt jur regten 3t"

(Einhalt geflieht ©leichfaHS fehen toir bie $utpil$e mm ben mifroffonifd) tlemflen

Sdjimmclptfjcn bi« ju meiern ftu§ tjoljcn Stielen mit öerhättnifjmlijjig gleich großen

©djeiben aufmad)fen, MS flc enbtidj in bem ttiefen&Uj öon SDoncafler in $orffhirc, ber

fidj in einem £unnel befinbet, einen IDurdjmeffer oon über 16 $u§ erregen. ÜDiefer

$Ü3 ift bisjefet ber SRiefenfönig unter allen berannten $utptljen.

3)ie $ilje flnb fammtlid) ©ehmarofeergenjächfe; flc fudjen it}re ©rutlagcr meinen« auf

in faulenben ober erlranften Organismen; anbererfeitS aber rufen flc audj burdj ü)t

einbringen in frembe Körper beren (Srrranfung ^erDor. 3u it)rer (Snttoicfelung bebürfen

fie einer feuchten unb jicmlicf) fjotjeu Xemparatur, oietc au et) ber Xunfeltjeit. Xa^i

leben bie meinen $tlje in ben feuchten SMbern ber märmern Urb find) e unb Derfd^uinben

faft ganj gegen bie *ßole f?tn. ÜDie gewaltigen (Eingriffe beß ^Sitjcö in baß gefammte

organiferje Vcbcn flnb Mannt. Die ©djimmel*, ©djttamm», Ötoft --, ©ranb«, ÜKetjltljaH«

bilbung berbanft ben ^ßiljcn it)r ÜDafein; SDfutterforn, Äartoffcl*, Jrauben« unb anbete

93flan$eufranff)eiten, 2t)ier» unb aRenfdjenfeuchen fajreiben ihren Urfprung auf ^itjbilbungen

jurüd; überaß in unb auf lebenben ^flanjcn unb 2: gieren niften fidj <]3il$e ein, bei

ÜKcnfd) beherbergt fie im £)f)re, in ber URunbfjityle, auf bem Äopfe, &tr>ifcrjen ben paaren;

ber SBeidjfeljopf rührt ebenfalls öon bidjt mit ben paaren o er fl od) tonen ^itjfäben 1]«:;

ja, bie heutige mebicinifc^e Siffenfdjaft fa^reibt faft jeber ftranfljcit bcS aRcnfdjen, jeber

Sttcnfdjen toegraffenben (Spibcmie einen ü)r eigenen 5ßilj ju.

(So jerflörenb einerfeit 8, fo förbernb bod) aud) greift anbererfeitS bie %h{ ^bilbung in

ben ^auSljalt ber SRatur ein. 92ur bie ©egenroart ber niebern ^flanjenorganiSmen, bie

man unter ben oerfdjiebenfien tarnen befdjrieben, balb ju ben tilgen, in neuerer 3 :i:

lieber ju ben $il$en geregnet §at, leitet ben attbetannten, bodj tu unter baren ©ärungd*

proccß ein; or)ne bie ©egenroart ber £>efenalge ober bcö ©ärungSpiljeS (bie fefle Se*

ftimmung bleibt einjttoeilen tto^l noef) unentfdjieben), ift bie ganjc 53ier= unb Sein*

bereitung, eine 3(Tfe^uttS nn^ Ummanblung beö organifc^en 3toffc3 nidjt möglia).

Der betradjtlidje (Stirfftoffgc^att ber ^i($e madjt eine gro^e Sin jal;I berfetben ju einem

njcrtljooHcn ftafjrungemtttcl, bad ftd) feinem Üöcrtljc nad) bem ^leifc^e auf dt)Licf;t ; ba fte

aber meiflend auf faulenben @ubfianjen waajfen, wirfen fie fyäufig giftig. Xic 3Rorä)eln,

Cfljampignone, Trüffeln ftnb unfern ^einfe^meefern unentbehrlich, a^et boc^ mc h r R0(^

eine Delicatcffe al3 ein aUgemeineö 9cahrungSmittet; ein allgemeineres 23efanntroerben mit

ben ^iljen, bie ertociterte Äenntniß oon benfelben unb ©efeitigung bc8 SSorurtheilS gegen

biefelben mürbe eine gro§e Sln$af)l eßbarer ^ilje ju einem allgemeinen öolfonahmngS*

mittel nutjbar machen, hingegen flnb burch ben ©enu§ giftiger ^ilje fdhon Diele unb

fogar berühmte ^erfonen umgefommen, fo bie grau unb brei äinber be« StragÖben Suri«

pibcS, $apft Siemen« VII. unb Äaifer Äarl VI.

Die Gbeln beS ÄrtjptogamenreicheS, bie ftarrn*), toelttjc ihrem Saue nad), als ©c-

*) «ud) gara, Marren, garrne u. f. ro. gefdjriebcn; über bie rid)rige Schreibart biefe« SBorte»

hcrrid)en nod) bic oerfd)iebenficn 31nftd)tcn.

>^ Digitized by Googi



$ic ^flanjenricfcn unferer (Srbe. 99

fagpfTanjen, bereit« ben hötjern ©ewädjfcn angehören, aber jufolge i^rer ftortpflanaung«-

ort unb al« fctütelofc ^ßflanjen nod) auf einer niebern Grntwicfelungöfiufe, in ber unter-

en 3tbtt)eilung be« ©ewäd)«reidje« flehen, finben nur nnter ben Tropen al« fjodjjtäm»

mige, patmcnäljntidje ^flonjengebitbe Wteber, wä^renb wir fle in unferer norbtfdjen Rei-

met nur at« Kräuter, in ber 2Ke^rjQ^t at« einen jtammlofen 93tätterfdjopf rennen. 3)ie

Stätter ober SBebel ber baumartigen ^arrn ftimmen in 33au unb ^onn gan$ mit ben«

jemgen unferer föautfarrn überein; aber bie ©tämme (Sporne, SBurjeljtämme) , welche

bei un« feiten, unb bann nur wenige 3°B ö&et b*n 33oben emporragen, ergeben fld)

bort 30, 45, ja, auf ber 9?orfott«3nfeI fogar 70 gu§ t)od). Sine anmutigere, fdjönere

(Jrfdjeinung al« ber SJaumfarrn fann in ber ^flanjenwelt !aum gebaut »erben; felbjt

bie Saline aierjt ba« Sluge nicr)t mädjtiger an. SBeibe, Halmen = unb garrnbaum, tragen

einen ät)ntid)en STtjpuö ; ber Stamm be« Ickern ift minber fcrjtanf, fttrjer, gefdjuppt unb

grö§tentr)eit« behaart; fein Üaub aber ift jarter, locfcr gewebt, burctjfdjeinenb unb an ben

Räubern jierlicr) auögejacft. Sfor au«nahm«weife, meißen« infolge einer Sefdjäbigung

ber ®tpfelfno«pe, fommt eine gabetige (bidjotome) SSerjwcigung bcS Stammes Oor, wo

bann jeber ©abetaft auf feinem ©ipfel feinen eigenen Schopf oon SBebeln trägt. 3)er

(Stamm ift im SBerfjältnifj ju feiner £>ör)c wenig bief; fein 2)nrd)meffer beträgt in ber

9iegel nur einige 3°^; bie jüngern ©tämme ober bie jungem Steile be« alten ©tarn«

me« flnb in einen Oon feibenweidjen ^paaren ober in einen fammtwoHigcn ftlaum

gefteibet; bie 9iinbe ift rott)« ober bunfelbraun, audj gtänjenb fdjwarj wie ba« tieffre

(Sbenrjolj, unb oon ben Farben ber abgefallenen Stätter fpiralig getüpfelt ; ben ©iprei

umwölbt ein bitter 3 cf) 0 p f oon 40—50 großen, bi« 30 fjufj langen, oielfad) gefieber*

Un, balb aufrecht geftetlten, batb horizontal geneigten SBebetn, in cid) c (entere oft gteid)

einet teilten, fdjwebenben, gleiehfam oon ben lüften getragenen, burctjftchtigen Saubgtocfe

bi« 3um au[;c ber tragenben (Stammfäule fommctrifdj nieberfaQen.

Tiefe SKiefenfarrn bewohnen faft auefdjtiefjlicr) bie Tropen; aber unter jener fenfreer)*

ten Sonne fudjen fle ein gemäßigtes filima; ba nun bie 27tilberung ber $i$e blo« eine

örotge bet $ör)e ift, fo barf man ©ebirge, weld)e 3—5000 guf? über bem SD?eere ert)a*

ben flnb, als ben #auptfife ber f)od)fliimmigcn ftarrn nennen. XaS grelle Sonnenlicht

flierjenb, jtehen ftc ftet) in ben bunfeln Statten ber 2ßälbcr gurücf, wo fic neben bem

wohltätigen üfjinabaum it)re bünnen filjartig bcrflocfjtenen ^arjelf afern in ba« Oon

ijeut^tigfeit gefättigte 2Jcoo« unb ben #umu« ber bunfeln, frifdjen Satbfd)tucrjten ein*

nifreln, bie gtücflic^e Legion ber Srbe bejei^nenb, in Wetter ewige SRilbe be« ftrühUng«

rjerrfc^t. Unter Jjoljen Halmen, breiten ^ifang«, Hrum= unb <Scljilfro§rbIättern , unter

^ttngenben unb fdjwebenben S9romelien* unb Orc^ibeengärtcn, großblätterigen ©djlingfarrn

unb blutrottjen aJ?elafiömengebüfc§en, bauen fle Ujre frönen formen auf, wäljrenb fun=

fetnbe Äolibri« ba« fülle träumerifc^e 3)unfel burc^fd)wirren, ^icr unb ba ein melobifc^er

3*uf ba« mopif^e SCönen be« SBalbe« burc^bringt, unb fallenbe, bura^ mooöumflodjtene«

©eflein unb braune« SBuqelgttter ftcfernbe STroofen bie leio^tge^obenen SEBebet fanft auf--

Uno xiicocinciQcn«

auflna^m«weife, wie in ©uttana, fteigt ber ftarrnbaum au« ber fügten ©ebirg«3one

felbft bi« jur Shijienregion hinunter, wo er im 2Rünbung«gebiete bcö (Jffequibo, ÜDemc=

rara u. f. w., nur 10 $u§ über bem ©eefpiegel, Heine üppige Söälber, fogenannte ^ele^a=

le«, bilbet; bod) wei^t er nidjt 00m Ufer ber gßlffe unb geljt nur fo weit tanbeinwärt«,

wie ebbe unb ftlut ba« £anb wedjfelweife überfdtjwemmcn unb troefen legen. S« erfefet

alfo ba« fUejjenbe Sajfer bie fJärfcrn Weberfc^läge be« Hochgebirge«, unb e« fc^eint nidjt

fo fefyr bie tyty Temperatur, at« oietme^r ber SWangcl an 9tfeberfcf)lag unb ©obenfeuaj-

tigfeit mäljrenb ber langen Dauer ber troefenen -Darjre^eit ben ^armbaum au« bem $odj=

walbe ber heißen ftieberungen ju oertreiben. S5ocr) nic^t allein al« 3ierbe be« Salbe«

7*
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tcnft bcr Saumfarrn ba« Buge auf ficr), fonbern fein ©tamm ift feiner ®auerr)afrigfcit

unb fteftigfeit wegen üon ben £anbleutcn bietfadj begehrt; bie ©efäße ber alten ©tämrae

»erben fletn^art unb wiberflerjen faft unoerwe«tief) ben jerfefeenben (Stnflüffen ber ftarfen

2uft * unb Sobenfeudjtigfeit; baljer pnben fU eine öiclfadje SJerwenbung atö ^fa^ttocrT

unb Pfeiler $um fragen be« ©acfjgerüfre« bcr leisten, r)üttenärjnticf}en 2öorjnr)äufer, toelaie

ber erjie Slnftebter unb 58ar)nbredjer ber (Sultur auf beut frifer} gerobeten SBatbboben

jur Sufnar}me feiner fümmerlidjcn ©riflenj aufridjtet.

*

2) 9Honofott)tebonen.

®ie SßatuT, einfl mächtig in ber i$err»orbringung rieftger ©efhften auf ber unterftet

©tufe be« ©emäd)«reid)e«, ließ biefelben, oorwärt« firebenb nad) fjöfjerer (Sntwidetung ber

Organismen, tjinter fier), um fid) mit üofler ftraft ber (Erweiterung unb S5ereb(ang ber

"ißfianjengebilbe jujuwenben; mäcfjtige ©djadjtelrjatme, £nfopobicn u. f. W. beeft ba« ®rab,

oon beren formen rjeute nur nod) rainjig Keine 9?atr)fömmlinge reben; fiatt iljrer ober

ergeben fl(r) riefige ©eftaiten einer t)ör)ern ©tufe be« ©ewädjSreidje«, benen fte mit

tt)ren jerfatlcnbcn ÜTrttmmem ben 93oben bereiteten. 3U Dem &benben roenbet ficr) unfer

©tief, unb fo fdjrciten wir über baö ©rab au« fernen 3eiten ben 9?iefenpflan$en ju, wetdje

gegenwärtig unfere Srbe trägt, unb gelangen nun $u ben r)ör)cm ©ebilben be« $flan»

jenreidje«, ben SBIütcträgcrn, unb jwar ju jenen, wetdje bie SRittetftufe einnehmen swi-

fdjen ber unterften unb ber rjödjfien Hbtr)eiiung be« ©ewäcr)«reicfje«, ju ben Wlottoh'

ttjlebonen.

©djtanf unb aufredjt wacfjfen bie (Stämme ber baumartigen ©ruppen biefer ?lbt!jcij

tung in ber föcgcl rafer), mit traft* unb faftboQem, ungejrümem triebe empor; aber fdjon

in bcr früfjejren Ougenb finbet baö peripr)erifcr)e 2Bad)«tr)um be« Stammet feinen fejten

9I6fd)iu§, fobaß berfelbe bor feiner ©treefung in bie tfänge ober $b*r)e immer fdjon fei'

nen botten Umfang erreicht r)at; nur bei wenigen Strten finbet au«nar)m«weife jug(eic§

mit bem unbegren3ten .§ör)enwadj«tr}ume auet) eine unbegrenjte ^unat/me &e« ©tamm;

umfange« fhtt; ber ©runb biefer fdjeinbaren Slbweidjung liegt in ber eigenttjümütrjen,

ungewö^nüdj mädjtigcn ©treefung ber gefersoffenen ©efä§bitnbct.

SIm anfctjaulidjjien tritt un« bcr crjarafterijrifdje <D?onofotb(enwudj«, bie fdjnetle, fraft*

öoHc, gtcidjmäßig fdjtanfc unb fäulenartige ©treefung bc« (stamme« in ben baumartigen

©räfem entgegen. 3)a« 33am6u«rorjr, ba« in feiner amerifanifdjen unb aftatifdjen $A*

mat 50—60 unb 80 $ufe fjoct) wirb, wädjfr fclbft in unfern ©ewädjetjäufcru Dorn

borfproffen in jcfjn bi« jnjötf Sagen 10—12 ftufc, alfo tägtidj einen §ufc t}ocr). 33am

bu8gcbüfcr)e bitben fcfjattigc Bogengänge in beiben Onbicn; bcr gtatte, oft geneigte, h>
fcfjwebenoc Stamm bcr Jropcngräfer übertrifft bie £ör)e unferer Srlen unb ©djen

©erjon in Italien fängt im Arundo Donax biefe ^orm an fidj com 33oben ju ergeben

unb buret) $öt)e unb 2flaf[e ben ^aturdjarafter be« $fanbe« ju bcflimmen. W\t ftr)tan^

fem, fimiögtattem unb fiefet^art umrinbetem ^almftammc oon wenigen £oU im ®ur^

meffer fproffen bie ®ra«bäume bidjtgcbrängt au« bem frtccf)enben 5^r)i3om auf unb fdjüt>

im in luftiger £öt)e bie jarten, bewegtierjen, im teifeften §aucr)e ber ?üfte erjitternben

©raStaubbüfdjct an ben fanftgeneigten ^alm^weigcn Wolfen = unb florfenartig außeinanber.

Ontmer gteier) anjic^cnb wirft baö 93ilb biefer leicrjten, bewegtierjen ©eftalten, ob fle nun,

gefetlfd)aftlicr) Oereint, fdjwcbcnb wogenbe JEBiefen bitben, ober al« (sinjelwefen ir)re amnu*

tilgen ©lieber im ©piete ber Süfte bewegen; fic gehören ju ben fer)önjicn Ornamenten

ber tropifttjen ^Pflanjenwelt.

2)ie Iropengräfer ergeben fl(f) aber nidjt allein baumartig, fle ranfen unb Rettern

audj an fremben ©tüfcen weitoer^weigt unb riefenlang geftreeft in bie $öt)e. ^ic Chus-

quea scandeus auf ben ^orbitlcrcn Sencjueta« unb 9?cugranaba3 ftrjlingt flcf) um mädj»
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ttge, mit t cm retdjficn parafitifdjcn ^ftanjcnwud)« Bctabcnc ÜBatbbäume; bie Unentwirr»

barfeit iljrcö umfdjtingcnben 3 tDC*Öne^c5 wad)t aud) eine annäljernbe Sa'ngenbefrimmung

tyrer ausgeworfenen f^angarme unmbgtidj. Xuxd] ba« Sabtyrinttj biefcö jäfyen, feficn

^atmgefledjt«, burdj xncldjcs ber Sftenfdj aud) mit bem fdjärffkn (Sifen nur unenbtid)

müljfam unb tangfam einen Xurdjgang öffnet, bricht jld) ba« größte amcrifanifdje Düffel«

Üuer, ber Stapir, mit bem f ruft igen Warfen müfjeto« feine 53aljn; e« näfjrt fid) Ijaupt«

fädjlidj Don ben Stottern biefe« Gräfes unb fjat in bem koitben, unentwirrbaren ©efjcgc

feine 6eftünmtcn ausgetretenen 'ißfabe, ouf benen e« fein unentbetjrlidje« 5? ab in bem fließen*

ben ©ewäffer ber 2 l;al)"dj[urf] : auffudjt ober leidjtfüßig bem nadjfteltenben Gäger enteilt,

um ttieberum in bem Stoffe ©djufc $u fudjen, wo e« eben gerabc am etjeflen üon fei*

neu 9?ad}fieflern überliftct wirb.

2)a« ojiinbifdje Sambuörofjr, Bambusa arandinaeea, unb ber ©raöbaum, Panicum

arborescens, in $inbofian, werben unter allen baumartigen ©räfem am t)ödjften; beibe

fehlen ber leiten 2Bctt; biefer ttieberum gehört außfdjtießticf} bie 50—60 ftujj ^otje ©ua*

bua toie bie ranfcnfce Gtju«quca; fo ^äuftg toie bic Sambufa in Oflinbien btütyt, baß

man in 2Hnfore unb Driffa bic ©amenforncr toie föei«, mit §onig genüfdjt, genießt, fo

feiten Mü$t bie ©uabua in ©übamerifa. Die erflen garten ©djößtinge ber Sambufa

liefern bie befannten ©pajierfibde, wetdjc unter bem bauten Sambu«rot)r wot attbefannt,

«ber gerabc nidjt aÜ6elicbt geworben finb; fätfd)lid) führen aud) öietc 3U ©pajierftbdcn

oerwenbete junge rotbärtige ^almenftämmdjen bcnfclbcn 9?amen. SDic Keinen Sftinge,

welche man ringsum auf ben ftnoten be« ©tode« bemerft, finb bic Farben ber abgelbfkn

|
Omaren, fpifc jntaufenben ©lütter; unb bie ftinne, meldje Don jebem Slbfafc ober ffno*

tra aufwärt« gel/t, ift ber Ginbrurf, weldjen ein au« bem SBinfel biefe« Statte« auf

geworfener ©eitentrieb ober Stft t)croorgebrad)t tjat- 2>icfe jaljtrcidjen Hefte entfpringen

au« allen ©etentfnoten bi« 3ur ©pifce Ijinauf, finb tang, etwa« jurüdgebogen, abjiefjenb.

5)ie fiefelfjatttge äußere föinbe gibt bem $o$ten bünnen $oI$ringe be« Stamme« eine

große §arte unb ftejtigfcit; in beiben (Srbf)ätften, wo baö Saumgra« wädjft, wirb ber

9foi>r{mmm beSfjalb allgemein junt Käufer* unb Srüdcnbau, ju Mafien, ©egetflangcn,

Sßafferrö^ren, ©efäßen u. f. m. öerwenbet; au« ben 3rociÖcn berfertigt man SKöbet unb

allerlei §au«gerätlj, unb gefpatten bienen fic ju gledjtwerf, Statten, 9?oßüor§ängen,

SRegen* unb ©onncnfdjirmen, ©trirfen, Ritten u. bgl. m. £>ie am föanbe fdjarfen

unb jugefpi^ten Stätter werben jum $>adjbcden unb Serpaden oon 2ßaarcn benufct, unb

in Gtyina jerfiampft man flc ju einer 2Raffe, au« weiter eine Hrt Rapier öerfertigt

wirb. !Dic iungen ©djoffen gteiajcn, wenn flc au« ber Srbc fommen, unferm ©parget

unb foOen aud), gteia^ biefem, ein mot)tfd)medenbe« ©emüfc geben. Sä^rcnb ba« 3?of)r

r.od) iung ift, fdjwi&t au« ben Änotcn ein füßer SDiildjfaft tjcruor, au« wettern ber bei

bieten $Ötfern Ijodjgefdjiiutc Üabafa^ir entfielt; eine Subflanj au« Acicfelcrbc mit etwa«

Äatf unb ßati. ©ie wirb im ÜJJorgcntanbe nl« ein frampffiiflenbc3, abflringirenb toni

fd)e« SKittcI bei SJcrfc^leimung, 33lutfpeien, ©djminbfudjt unb ä§nüd)cn Seiben angewen

bei unb war früher and) in (Suropa in ©ebraudj.

Sntgcgcngcfe^t bem 3tu«brude biegfamer ©(^tan^eit unb fröfiUdjer fei(%tigfcit unb

33ewegliü)fcit, gewähren bic SHoegcwädtfe mit i^rem gebrungenen SBudjfe unb ben fajmer^

fälligen, bidfleifdjigen, firaffen S3tättern ben HnMid ernfier, unbewegtia^er 9?u^c unb heftig

feit. Xie ©tämmc, wenn fötale öorljanben, finb fetten get^eitt ober öerjweigt, eng gerin«

gett unb fdjtangenartig gewunben; bie mafftOen, tang 3ugcfpi$ten Stätter fi^en auf bem

©ipfet ftrat)lcnartig 3ufammcngc^äuft; fic werben, wie bei ber amerifanifdjen 2tgat)e, gegen

6 ffrrß lang unb bi« ju 8, 12 unb mefjr ^funb fc^wer. 2)ennott) ifl eö nidjt ba« fotof*

fate Statt ober bie fdjwere 2Bud)t ber gangen ^fto«3c/ bic wir Ijier in« Sluge faffen, fon-

bern oietme^r bie riefen^aftc (Sntwidetung ber dnftorefcenj, be« ©tütenjlanbc«. SDer ©tü
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tenfdjaft fleigt tote ein »erzeigter Saumftamm 20—30 ftufj h 0(
fy

auö Dcr Witit bet

birfjt umeinanbet gcfdjrobenen ©lütter auf unb berjwcigt ftd) oben in biete, canbelabcr*

artig gefleQte Slefte, beren ©nben bie trichterförmigen, grünlichgelben, wohlriedjenben 33lü«

ten tragen; fein 2Buch« ift öoUfommen fdjlanf unb aufregt; bei feinem Smporfproffen

fiel}t bie Ißflanje in einem Sllter uon 8—20 3afjren unb in ber Ijödjfien ffraft« unb

©aftfülle; aber naäj öoUcnbeter Gntmidelung biefe« erflen unb einzigen 33Iütcnfd)afteö ifl

auch bie Lebensaufgabe ber ^ßflanje erfüllt; fic ^citigt unb reift ihre einmalige ^rudjt

unb fdjliejjt mit ber ^interlaffenföjaft ihre« ©amen« tljr inbioibuefle« Seben ab.

On ben Sänbcrn, wo fte, gewöhnlich an bürren, fanbigen unb unfruchtbaren £>rten,

wilb wädjjt, gcroür)rt fte mannidjfadjen ftufcen. £>ie au« bem Slattfleifdje hcrauögcjogenen

jähen S3aftfafern bienen ftatt bcö $anfe«, unb man öerfertigt au« benfclben äletbungfl»

fiüde, ©Sde, XüQtt, 9?efce, ©triefe unb ^auptfädjtid) ©djuhieug, fogenannte Sllpargäta«.

^rü^cr mürbe in SHerico auö ebenbiefenftäben aud) baö Rapier, auf bem bie alten $anbfdjriftcn

in Hieroglyphen gefdjricben finb, bereitet, ©efonber« h°d) fdjäfet man bort bie %töe auefj

toegen be« fct)tcimigcn, fäucrlid) fdjmedenben, auderreidjen ©afte«, tt>elct)cr ju ber %tit,

wo ber 33tütenfdjaft hetoorfommen will, in Spenge oorhanben ift, unb buret) Sfbfdjneiben

ber innern, hellgrünen, aufrecht ftcljenben unb meift jufammcngemidelten Slättcr, be« fo»

genannten ^flanaenherjen«, gewonnen wirb. Hu« biefem aufgefangenen ©afte entfielt

nach aoÖttiDeter ©ärung ein eiberartige«, wohlfdjmedcnbe«, belcbenbe« unb magenftärfen»

be« ©etränf, welche« trofc feine« fauligen ©eruche« allgemein getrunfen unb ^Julque ge«

nannt wirb. 2lu« bem $ulque bereitet man auch burch Deftillation einen fe^r beraufdjenben

Branntwein, ber 97cerical h«§t. (Sine fräftige Ägaoepflanje gibt ntc^t feiten mehrere

SDfonate (jinburd) täglich 3—400 ÄubifjoU ©oft, fjat jeboch nach biefem SJerlujt feine

flraft mehr unb oerborrt. ©onft wirb ber rohe ©aft auch 9 c9en öerfcr)icbcnc $ranfheiten

unb borjüglich al« 9feinigung«mittel bei SBunben gebraucht. 5tu« ihrer Heimat SJierico,

wo fie 2J?agucu be (Eucut ober (Sucuija genannt wirb, würbe bie SIgaöe im Sah« 1561

nach (Suropa gebracht, wo fte feitbem im füblichen ©panien, in Portugal unb ©icüien

oermilbert ift; ihre SJermchrang geflieht burch ©eitentriebe.

3)ie hoth^ömmigen Äloegewächfe bilben feine ©eottfdje wie anbere gefeflfchaftliä) lebenbe

^flanjen; fie bebeden gemeinfam in großer STnjahl, aber immer in einiger Entfernung

cinjclu Ooneinanber geftcHt, bie trodenen, fdjatten- unb maffertofen dbenen unb unterften

Berghänge unb contraftiren burch ^rc farre, unbewegliche, fd)werfällige 9fuhe eigenem»

lieh 9 c 9 cn Den hciü cn
/

bibrirenben, gtutrott) burcrjljaucrjtcn £id)tgtaii} biefer Eropcnwüften;

fte tragen fafi einen melandjolifd)cn dfiaraftcr in bie fonft fo feurige, farbenreiche ?anb*

fchaft. Qm allgemeinen ift ihnen feine heröorragenbe ©tamm* unb Jtronenbilbung eigen;

jeboch f^cint eine Slrt benimmt ju fein, ber Zmb- unb 2Bach«thum«fraft ber ganzen

(Gattung burch riefenhafte Ximcnftonen fowol be« ©tammc« wie namentlich aber be$

ii ronauffa^c« 3tu«brud )\i geben : ber berühmte ftooferboom ber Hottentotten unb tfaffem,

Aloe dichotoma, hotte nach ^atterfon bi« jum Oah« 1790 einen ©tamm t»on 20 %vft

Höhe unb eine förone t-on 400 Jvuj? im Umfang erreicht. (S« wäre intereffant ?u er*

fahren, ob unb wieoiel biefer merfwürbige Hloebamn feitbem, in nun balb 100 Gohren,

an Umfang jugenommen t)ot.

3u berfelben, phi)flognomifch fo gleich d)orafterifirten ^flan3engruppe gehört auch bie

(Gattung ber ©rachenbäume , unter welchen ber burch & Don $umbotbt befdjriebene

^)rachenbaum au Orotaoa auf Teneriffa eine gefchidjtHche Berühmtheit erlangt hat unb

überhaupt al« einer ber größten S3aumricfen ber Srbe befannt geworben ift. 2>iefe ©ämne

machen ^gleich eine fcf>cinbare 31u«nahme oon ber ©tammbilbung ber SWonofotölebonen,

ba ihr ©tamm ebenfowol in bie tDide al« in bie $b*hc wächft; biefe herUorrretenbe

Abweichung hat aber nicht« mit bem ©tammwuch« bcr SHfotytebonai gemein, fonbem
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Beruht in ber riefenhaften (Sntmicfetung bcr gef^Ioffenen ©efäfjbünbet. £)er S)ra^cnBoum

ber CTanarifehcn Snfetn, Dracaena Draco, treibt einen ©tamm, bet bi« $um fünfunb-

jroanjigflen Oo§re bollfommen einfach bleibt, ebmot er biß bahin oft fdjon eine #öb>

oon 50—60 ffa§ erreicht, hierauf treibt er $um erfkn ntate au« ber ©pifee eine

©ttttenri«pe, toa« nun in ber ftotge jäh^itt) ftattftnbet, mobei er aber nadj brei* bt«

biermatigem ©tüf)en ftdj gabeftg in amei Hefte fpattet, bie aud) blühen unb nad) 3—4 Oa^ren

fid) toieber ebenfo fpatten, foba§ ber Saum im ^ityern 2Kter wegen ber bietfadjen

gabeligen ©eräfletungen unb ben immer nur an ber ©pifce mit ftadjetfpifcigen, atoeähn*

ltdjen Stottern belaubten STcftcn ein ganj eigentümliche«, bon ben jüngern ©tämmen
berfdjiebenc« Slnfehen geminnt. C5r erreicht näehft bem SßaoHb, ben mir fpätcr fennen

lernen merben, unter aflen befannten S3aumen ba« fyötfjfte Stltcr, ja, nad) neuern Stnfdjauun*

gen über ba« fcrjnctte SBadjätfmm bcö ©aobab übertrifft er mahrfeheintid) ba« Hilter beffclbeu

noe§ bebeutenb. jDct SRiefenbaum oon Drotaba biirfte, fct)r ma^rfa^einlia^en ©eredjnungen

gemäß, ein Älter erreicht ^aben, ba« meit über jene« ber ägbptifdjen ^ßrjramiben hinau««

fällt. (Sine genaue ©djäfcung bcS Sitter« ber baumartigen Sftonofottjlebonen i ft ungleich

fernerer unb unfietjerer al« bei ben ÜDifotblebonen, ba jene nicfjt bie concentrifdjen Oafjrcs-

ringe im Onncrn be« (Stamme« geigen, au« beren 3a^ man Da8 Älter ablefen fann.

H. Don (jumbolbt fd)ä&te ben 9tiefenbaum nadj feiner Sfleffung 4—6000 Safjre

alt; feinen SBcfudj bei bem ehrmürbtgen Sftaturbenfmal tr)eilt er mit fotgenben SBorten

mit: „Drotaoa, ba« alte £aoro ber ©uandjen, liegt am (leiten Hbljange eine« $ügel«;

mir befugten mehrere ©arten, in benen bie Dbftbäume be« nörblidjen (Europa neben

Drangen, ©ranatbäumen unb Dattelpalmen fielen; obgleich mir ben Dradjcnbaum

in #rn. ftranqui'« ©arten au« SRcifeberid)ten fannten, fo fefcte un« feine ungeheuere

5Dtcfe bennoeb, in Grfkunen. 2Ran beraubtet, ber ©tamm biefe« ©aume«, ber in me^rern

fetjr alten Urtunben ermähnt toirb, meil er at« ©ren^marfe eine« Selbe« bunte, fei fdjon

im 15. 3a§r$unbert fo ungeheuer biet gemefen mie jefct. ©eine ^ötje fdjö&ten mir auf

50—60 $uf?; fein Umfang nahe über ben Sudeln beträgt 45 ftufc. SBeiter oben

fonnten mir nicht meffen, aber ©ir ©corge ©taunton b>t gefunben, ba§ 10 $u§ über

bem ©oben ber ©tamm nod) 12 engtifdje ftuß im IDur^mejfcr b>t, ma« gut mit ©orbe'«

Bngabe tibereinftimmt, ber ben mittlem Umfang ju 33 $u§ 8 3ott angibt. £>er ©tamm
tljeitt fid) in oiete fiepe, bie fronleudjterartig aufmärt« ragen unb an ben ©bifcen ©lätter-

büfdjet tragen, ä^rtlict) ber $ucca im fyaU üon SHcrico. iDurd} biefe 2§eitung in Stefk

uttterfo^eibet fid) fein £abitufl hjefenttia^ oon bem ber ^atmen."

©ie ©age geb,t, bog ber canarifd)e 9?iefenbaum bon ben ©uandjen (mie bie (Sfa^e

ju Gpljefu« bon ben Helenen, bie bon Xerre« gefa^mücfte yiatant in ?obien ober ber

^eilige Sanbanenfetgenbaum auf (Sebton) bereb,rt mürbe, unb baß er 1402, al« franaöfifo^e

«benteurer, bie ©etljencourt«, bie ©türftid^en Onfetn eroberten, fo bid unb ^o!jt gefunben

»arb mie in feinen legten 8eben«jab;ren. 9Jian behauptet, ba§ im 15. Oab^r^unbert, in

ben früfjeflen 3^ten ber normännifa^en unb fpanifd)en (Eroberung, in bem r)or)(en 5Baum«

üamm an einem bort aufgerichteten Keinen 2tttar 5D?effe getefen mürbe, ©ebenft man,

ba§ bie Tjvacüna überall (angfam mäcrjji, fo fann man auf ba« fjot)e Slltcr be« 93aumc«

bon Drotaba fctjliejjen. Jeiber ifl bie« ÜKonument riefentjofter Jebenflgeflatten ber 3^it

berfallen; fdjon oft bon ©türmen befetjäbigt, beren ©ematt ü)m am 21. Oali 1819 eine

gan^e ©eite feiner Jerone nafjm, »arb e« im ^erbfl 1867 fafi gan^ jertrümmert. ©ein

59itb ift un« in bem fttla« )ur amerifanifeejen Sfteife 9. bon ^umbotbt'« bemat)rt*), melcfjer

ib,n nach einer fchon im Oafjre 1776 bon %. b'Djonne angefertigten 3^4nun9 obbitben

fief ; noch ein anberer fchöner unb groger engtifeejer (hipferflich flellte ben ©aum nach

*) frVucs des Cordilleres et Monuments des peuples indigenes de l'Am6rique", PL LXIX.
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feiner Serwüftung im Oo^re 1819 überaus naturgetreu bar. 9cod) in ber erfhn$älfte unfer«

OaljrhunbertS trug ber Erqdjen&aum in £rn. granqui'« ©arten in jebem OaEjrc glitten

unb $rü<f}te. „Sein Snblicf", fagt $umbolbt, „mahnt lebhaft an bie ewige Sugcnb ber

Statur (Äriftotelc«, «De longit. vitae», Äap. 6), bie eine nnerfchöpflidje Duette bon Se-

wegung unb üeben ift."

£>er Draehenbaum wirb auf ben £anartfd)en Snfetn, auf 2flabeira unb $orto*Santo

feit ben älteften 3eiten cultibirt, unb fleopolb oon 93ucr}, ein genauer ©eobadjter, §at U)n

auf Teneriffa bei 3guefte felbft wilb gefunben. (Sein urfprünglidjeö SSaterlanb ift ba^et

nicht Dftinbien, wie man lange geglaubt hat, unb feine Srfdjeinung wibetfpri^t ber S3e-

hauptung berer nid}t, wc(dje bie ©uandjen als ein bööig ifolirteS, atlantifdjeS Stamm*

bolf, oljne ©erfeljr mit ben aßatifdjen unb afrifanife^en Stationen, betrachten. Die ®e-

ftalt bcS DrachenbaumeS fommt berfdjiebcnen Arten ber ©attung Dracaena am (Sab

ber guten Hoffnung, auf Sourbon, in (Sljina unb 9?cufeetanb ju; in ber feuert Seit

öertrttt bie 7)ucca bie ©teile berfetben. Der rotr)e, ^arjige, abfrringircnbe Saft beS

ÜDradjenbaumeS, ber thetlS öon fctbft ^cröortritt, theitS burd) <5tnfct)nittc gewonnen wirb,

freKt, erkürtet, eine ber beffern (Sorten beS iDradjenbfatS bar, fommt aber jefct nur nod)

fetten in Raubet, ba jbiefe Subftanj gegenwärtig gröfjtcntheüS bon einigen ofltnbtfc^en

Jahnen (Calamus Draco, Dradjenrotang) unb berfchtebenen amerifaniferjen ^flanjen,

unter benen ftdt) einige Dianen befinben, gewonnen Wirb. 3n £aguna berfertigt man in

9?onnenflöjiern 3<,hn ft°d) er / bie mit bem (Saft beS DradjenblutS gefärbt ftnb unb bie

baS 3QWcifd) conferbiren foflen.

3n ber 2Jcitte gwifajen ber aierlidjen Seidjtigfeit unb Seweglidjleit ber baumartigen

©ra3 = unb garrnform unb ber flarren, fdjweren Stloc = unb Siüen* ober SDracänenform

fleht bie ^o^eiWooöc §orra ber Oon ben Dichtern befangenen, bom Ultert^um gepriefentn,

bom (SuItuS geheiligten ^alme. ©Ieidj jenen ergebt fiel) biefe ^flanjengejlatt bom flamm*

tofen Stattfcrjobf bis jur fehfanfen, mehrere r)unbcrt ftu§ {jo^en, bon einem mächtigen

Saubauffafce gefrönten Stammfäule. 3h« boHenbetc errfdjeinung, gleidjfam burdj einer

noch rohen, f)<\\b miSlungcnen *53crfudj ber 9?atur in ben dneabeen borgebilbet, bebingt

eigentlich bie imbonirenbe Schönheit ber Dropenwelt. Unter allen Stbpen be« <ßflanjen-

reidjeS haben bie SJolfer ber (Srbe ju allen 3eiten unb einftimmig ihr ben erften $ret$

juerfannt „tönige ber ©räfer" nennt ber Onbier SmarhiShina bie ^atmengewädjfe;

ber Werfer (Sagbini bergleicht in feinem Suche: „ütferfroürbigfciten ber Seit unb Sunber

ber Schöpfung w( ihr Peben unb (Srfdjcinen mit bem beS 2Jcenfdjen; DbtjffeuS befingt

unb bewunbert beö ^ß^äafcnTönig« SlfinooS Sochtcr ftaufifaa als ein $almengefpro§;

Sinne, ber Schöpfer ber Sotanif unb fbftematifchen 9?aturwiffenfchaft überhaupt, ruft boüer

Sewunbcrung für fie auö: „Der SRenfcf) lebt naturgemäß innerhalb ber £ropen nnb

näfjrt ftch oon ben Früchten ber $alme; er ejiftirt in anbern SBeUgegenben unb be^üft

fleh bafctbft mit $orn unb gleifch" (wogegen freilich manches einjuwenben ift) unb nennt

fte „dürften ber ^ßflanjen"; mit biefem Vergleiche will er auf ihre au§erorbentliaVn

Gigenf(haften, ihre h«borragenbe Schönheit unb ftutjbarleit hinweifen. Ueberbic« aber

behauptet bie ^atmenfamilie eine boflfommene 3luSfchIic§lichfeit in bem ^flanjcnftaate

wie ba« ©efchlecht ber gürficn in bem 9Kenfd)enjiaate; unter fich eng berbunben, ^at ftc

feine ihr unmittelbar nahe ftchenben Serwanbten. ginben fleh aut% fcrner ftet)enbe Setter»

unter ben niebern Staffen ber gro§cn ^ffanjcnabthettHng
,

yx ber fle gehören, fo trennt

fte bodj ein exetuftber SbpuS, ein abgefchloffeneö bornchmeS ^tHcinftcr)cn äußerlich wn

jeber intimen Annäherung; je mehr fict) biefe bornehme Sbgefchloffenheit auch gettenb

macht in bem SanbfchaftSbitbe, je ifotirter bie ^3alme ihre frol^c 2aubfrone in ben fiaxbtn-
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bnft be« Dropenätfjer taudjt, befto cinbrueftbofler wirft ber 2Cbct iljrer (Stfdjeinung , ber

fit er§ebt über alle ©lieber bc« ^flan$enfiaate«.

„On Tradjt unb ^üftognomie ber Jahnen", fagt £umbolbt, „liegt überhaupt ein

großer, fdjtoer mit SBorten au«$ubrücfenber dljarafter, befonber« burdj bie Stiftung ber

Slätter felbft Ijerborgerufen. Die £b/ilc berfetben, bie ftieberblättdjen, flnb njeil« famtn*

artig in einer Alädjc bidjt aneinanbergereiljt, mit flcifcm ßeHgetoebe, baljer ber Ijerrlidje

Slbglanj ber Sonne auf ber obern ©lattflädje; Salb erfdjeint ba« 2aub fdjilfartig, con

bünnern, biegfamen Elementen gewebt unb nadj ber Spifce fjin geträufelt Den »lu^brucf

rpljcr TOajeftät gemeiert ben Jaunen außer bem Stamme Ijauptfädjtid) bie Sftidjtung ber

Slätter; je anftrebenber, je fpifcer ber SSJtnfet ift, ben fle mit bem Stamme nad) oben

madjen, befto großartiger unb erhabener ift bie ftorm. Söeldjen bcrfdjiebencn Slnblid

gemäßen bie Ijerabljängenben ©lütter ber $alma be SoOija am Orinoco, ja, felbft ber

(£oco0* unb ber Dattelpalme unb bie Ijimmelanfirebenben Bmcige ber Oagua unb ^irijao!

Stile Sdjönb>itcn ber ftorm fjat bie 9fatur in ber Oaguapalme, meiere bie ©ranitfelfen

in ben Äataraften be« SIture« unb SWanpure betränken, jufammengeljäuft. 3b>e fdjlanfen,

glatten Stämme ergeben fid) 60—70 ftuß Ijodj, fobaß fte über ba« Ditfid)t be« Saub-

re« wie ein Säulengang tyeroorragen. Diefe luftigen ©ipfel contraftiren wunberbar

mit ben bidjtbelaubtcn Geibaarten, mit bem Salbe öon Saurincen unb Salfambäumen,

welche fie umgeben. Sljre 53tätter, !aum 7—8 an ber 3abJ, ftreben faft fenfredjt 14—
16 gu§ aufwärt«. Die Spifcen be« £aube« flnb feberbufd)arttg geträufelt. Die 931ätttfjcn

$aben ein grasartig bünne« ©ewebe unb flattern luftig unb leidjt um bie fidj langfam

wiegenben SBlattfiiele."

Die $almenb,etmat liegt jwifdjen ben beiben SBenbefreifcn; ftc erffreeft fldj nodj einige

©rabe über biefelbc b>aufl, nad) jeber Seite be« Hcquator« etwa bi« aum 36. 93rcitcngrabe;

unter ber fdjeitelredjten Sonne liegt bie 3onc be« üppigften ^almcnwad)«tlmm«. Slmcrifa

überbietet alle befannten Dfjeile ber Gsrbe an <ßrad)t unb ftüllc ber $flan$enwelt unb

fdjließt audj bie größte unb bie erfjabenften ftormen ber Halmen ein; ctlidje biefer

mojefiätifdjen ©eftalten ergeben ftdj tb>rnu)odj, bi« jur awiefadjen $öb,e be« fBmgtidjcn

Stoffe« ju 93erlin.

Cfrjeugt bie 9?eue 2öctt auf bem fteftlanbe bie größte &af)l unb gormemnädjtigfeit

ber Halmen, fo bringt bagegen bie 2llte SBett auf bem Snfelgebiete bie rieflgften <ßalmcn=

früdjte fjeroor. Die fogenannte boppelte (Socoönuß, wcld)e bie boppelte ©röße ber docoS*

nu§ erreidjt, bi« 4 ftuß im Umfange Wäd)ft, ift nädjft bem Saumfürbi« Hmerifa« über<

ijaupt bie größte frrudjt einer baumartigen ^flanje. Die 93?utterpflanje bcrfc!6en, Lo-

doicca Sechellarum, betoo^nt bie Heine ^Ifcninfelgruppe ber Seemeilen; nur auf biefe

Onfeln bef^ränft, luädjft fie auf unter 23rotfrudjt= ,
SKufifatnujV unb 3imm^aumn)al=

bungen, unb ^ebt ihre biegte, oon 20 $uß langen fädjerförmigen ^Blättern jufammen*

gefegte ?aubrrone auf einem 80—90 5uß b,o§en Stamme über prächtige ©aumfarrn

unb buftenbe Sdjitfgräfer empor.

Die Stämme ber Jaunen*) ftnb balb unförmig bief, balb roijrartig fdjmacf), balb

nac§ oben, balb nad) unten, balb in ber IKttte baudjartig anfd^meQenb, balb glatt nie

abgebredjfett, balb fdjuppig, balb bidjt befe^t mit fußlangen, fdjtoarjglän^enben Stapeln,

balb ttmnnmben mit einem garten 9?e^ ton braunen ^afern. Seltfam erfd^einen fie,

tsenn fte, burd) Ijod) am Stamme entfpringenbc Surjeln über ben (Srbbobcn gehoben,

glci^fam üielfüßig bafleljen ober i^ren Urfprung in touljtartig fte umroud^ernbe Surjel*

*) Xit ^c*,«ia)mmg 53aum unb €5 tarn m ift bei ben ^ßatmen botanifd) unria^tig; aueb, bic

bödjf:: $a(mc ift nur ein fd)einbarer $aum, if)r ©tamm p^^ftologifO) bem ©radb^alme ober Sitten»

ftengel oertoanbter als bem Saumftamme; bie cigentfjiimHdje Viuorbnung bc8 ter^otjten ^eioebc«

in ©tammform wirb ©toef ober ©todflamm (Candex) genannt.
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fufern üerflecfen. SDie großen ©tätter flnb gefiebert ober fächerförmig geseilt; bic fiarfen

©tattfriele, raeldje man fdjon in ©enua oon ber Dattelpalme al« (Spajierfiöcfe benu^t,

ftnb balb glatt, batb f cfjnrf gejaljnt. £>a« ©rün ber ©tätter ift batb bunfclglan;cnb, halb

auf ber untern Seite fltberfarben roei§. ©ei Jahnen mit gcfiebertem Saube entfpringen

bie ©tattfHete entmeber aus bem bürren, raupen, fjotjigen Tfytih bcö Sdjafte«, ober auf

bem raupen Steile beS Stamme« ift ein gradgrüner, glatter, bünnerer Stfjaft roie 2äuU

auf (Säule aufgefegt, au« bem bie ©tätter Ijeroortreten. On ber tfäajcrpalme rutjt bie

btätterreidje flronc auf einer ?age bürren Saube«, ein Umftanb, ber bem ©etoädjfe einen

ernften metandjolifdjen CTfjarafter getoäljrt. On einigen Sdjirmpatmcn befielt bie Ärone

au« wenigen, ftcr) an fäjtanfen langen ©Helen erb>benben pdjern. 8He ^almenblätter

f)abcn ein fefie«, jätie« ©e»cbe; fie erreichen bei mannen ttrten eine 9^iefengrB§e, oft

50 gufj ?änge unb 8 $ufj »reite, atfo bie $ö§e unb Sänge monier SBinbmüfjlc ober

be« SBinbmü^tenflügel« unb eine« fteinen SDorffirdjtljurm«; ba« ©enudjt eine« einigen

folajen 9ftefcnblatte« nimmt aü*e £ragfraft eine« ftarfen SWanne« in Hnfprudj.

SDie ©lütenjwcige Rieben ftdj au« ben SBinfetn ber eng umetnanbergefieüten ©tätter

$ert>or; fie ftnb btcfjt überfäet mit unjäfjligen fteinen »eigen, gelben, gründen ober

rötf)liä)en ©turnen; bie einzelne Heine ©tüte ifi unanfe^nlid}, bodj bie Bufammentjäufung

unb Snorbnung berfetben $u großen ©tütenfiräußen ruft einen materifdjen öffect b,erOor.

(Ströme füfjen 2>uftc« entquellen biefer ©lumenfülle; ein einiger flolben ober ©tüten»

fhauß trägt oiele Staufenbe oon ©turnen; ein £>attetfotben bi« 12000, bie 2Ranbetpalme

be« SMagbalenenftrome« bi« $u 207000, bie <Bagu«patme bi« 208000; e« blühen aber

mehrere, jmei, fedj« bi« adjt Äolben ju gleicher 3ett, fobaß eine einjige $atme oft über

eine 9KiUion ©turnen gtcidjjeitig erfdjließt.

greitidf) fommt nur ein geringer £tjeil biefer ©lumen jur tturlidjen ^rudjterjeugung

;

bie meifien finb männlidj, unb nur eine geringe ÜRinbe^ab,! ber roeiblidjen fommt 3ur

Dollen ?lu«bitbung. £)ennodj beugt fiel) ber retfenbe tfotben unter ber 2afl ber ftrüdjte;

bie ftrudfjttraube ber (Sctjeetea trägt etwa 900—1000 §tt§neretgroße grüßte unb toiegt

bi« £u 120 $funb; an einer einigen Traube ber Sagopalme be« Drinoco fann man über

8000 ftrildjte jä^ten. 3n ©eftalt unb ftarbc öer $rttd)te ^errfdjt große SWanni^faltig-

feit. S)ic Septbocartocn, bie (Sagopalme finb mit einförmigen ftrüdjten gegiert, beren

fRuppige, braune, glatte Dberflädje ifjnen ba« Slnfetjen junger fajöner STannenjapfen gibt

SBetdjer 9lbftanb oon ber Ungeheuern breifantigen (£oco«nuß ju ber Beere ber Statte!

unb ben Keinen firfdjen» unb firfcr)f!einü^nUc^en (Steinfrüdjten ber ßofjtpatmen. Seine

^almcnfritcfjt fommt aber an (Sdjönljeit ben ftrüdjten ber $mjao Oon San^emanbo be

9tabapo gleid^; eierförmige, golbfarbige unb gur Hälfte purpurrote Kepfel Rängen

traubenartig gufammengebrängt oon bem ©ipfet ber maj[efiätifa)en Stämme der ab.

$i« gur Dollen (SnttoioMung ber S?lumc finb bie Slütenfolben Oon einer ober me^rem

bütenförmigen, ijo Taigen ober leberartigen füllen, ben fogenannten JBIütenfReiben, ein«

gefdjloffen; bei »enigen flehen biefe gufammengeroflten ©Reiben fenfred^t; bei ben meiflen

Rängen fie batb gtatt, batb feinbtidj raufj abmärt«, oft Oon btenbenber 2Beißc, bie roett

in bie fterae gtänjt. 3e nad) ber ©rbße be« 53tütenjianbe« erreichen bie Scheiben oft

eine bebeutenbe Sänge; bei ber Oreodoxa oleracea mirb bie (Bleibe gegen 8 lang

;

bie Sanbteute Oermenben fie oietfaä) ju mirtljfdjafttidjen 3njccfen, at« 933affer- nnb fvutter-

trog, at« Sfufbetoa^rungöbe^ätter ber 2Wai«* unb ^eifloorrät^e, ja, at« ffiiegen für bie

fleinen jum ?cben ermatten farbigen (Srbenbürger. SScnn bie #no«pen fldt) öffnen, tuiber--

ftc^t bie f^ü^enbe ^üHe nio^t länger bem ©ränge ber gehüteten ©turnen nadj Sic^t unb

grei^eit unb fpattet plö^tid), toie einige gehört ^aben moflen, oft mit tautem Statte au««

einanber. (Sin ganjer ©tumengarten entfteigt buftenb bem geöffneten ©djofe, ttitlfommen

•
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geheißen oom golbenen ?idjte unb <2djn>armen fummenber unb futifetnber Onfeften, meldje

ber roeifjraucfjartig auffteigenbe ©lütenftaub nafd) luftig ^erbetgetorft.

3« ben größten Halmen gehört bic mertwttrbige Sadjöpalme, Ceroxylon andicola,

ron treibet $umbolbt juerft tobe gab; fle ttrirb über 180 ftuß fjoct). (Sine anbere,

einfam auf ben GTorbifleren Sencjucla« lebenbe unb nadj unferm großen SConmeiftcr 93eet«

f>ot>en genannte 2Badjäpa(mc crreicfjt biefelbe §öhc; bie erftcre überfleibct ben Stamm
mit einem biinnen, äußern SBadjöüberjug, bie anbere fonbert biefen Stoff in bem Onnern

be« (Stamme« ab. Unerreicht aber an '3cfjünhctt unb Erhabenheit be« !U^n cmporflrebeir

ben SGBudjfe« unb ber üoflfommcnen Slbrunbung aller formen bleibt bie föniglia^c df?a

guaramaöalme, Oreodoxa oleracea unb 0. regia; fle mißt t>on ber 2BurjeI bis jum

SBtattauffafce 200 ftuß £änge; bie 931attfrone §at einen tDurthmeffer ton 50— GO $uß,

ber 9?abiu« ober ba«, einzelne ©latt alfo eine Sänge öon 25— 30 ftuß, toä^renb ber

3)urdjmeffer über ber Burjel nur 3»ci, in ber 27citte be« ©tamme« aber nur ermaß über

einen $uß beträgt. 2)ie Slattfuöpel biefer föiefenpalme mürbe alfo ben #aljn mand)e«

flein= unb großftäbtifchen flirfyljurme* unter ihre fd)üfcenben ©djnringen nehmen.

G« gibt aber aud> flctternbe ^almcn, beren Stamm fo bünn unb fdjttan! i|t, baß

er nidjt felbftänbig auf eigenen fjüßen flehen fann; er lehnt ftdj an bie bidftammigen

^adjbarn an unb hebt fU| an ihren 3»eia.«i empor, unb fo, mit feinen rebenartigen,

geftadjelten gangarmen weit um fidj greifenb, burd^jie^t er ba« 2Balbbididjt in einer

Sänge öon 5— 600 ftuß. 3u biefen flettemben Jahnen gehören unter anbern bie fttb*

amerifantfdjen 2>e«moncu«« unb bie afiatifdjen Gatamu«arten, toeldje Iefctere ba« bünne

fpanifdje 9?ohr liefern, ba« eine üielfcitige Sermenbung ju <Stur)t-, florb* unb anbern

(Befleckten finbet, für bie ©emerbe ein unentbehrliche« Rohmaterial geworben tft, auef)

biefem unb fenem meiner Scfer auf bem bornigen $fabc buref) ©dmle unb #au« al«

ein unbeliebter <ßrotector ftrenger 3ut*jt unb Drbnung begegnet fein mag.

flein $3egctation«gebilbe im großen $au«halte ber Statur fann fidj an allgemeiner

tifafcbarfeit mit ber $alme Dergleichen; alle ihre Steile flnb öcrttjenbbar unb merben »er«

wenbet, too bem üT?enfcr}en bie $ülf«mittel ber duttur unb Onbnfkie noch öorcnthaltcn

ftnb; in §au«, $of unb gelb, in ber SBefleibung, in ©öetfe unb £ranf, im $anbct unb

93ertehr, in ber einfachen Griftenj roie im bef)ogticr)en 28ohlfianb unb Suru«, überall

b:§egnen mir ben rofjer ober fünfttic^er Verarbeiteten (Srjeugntffcn ber Saline. 2)ie Äuf»

$ä'hlnug aller biefer Verarbeitung«* unb $tr»enbung«arten mürbe roett in bie fiati*

fiifdEjcn unb getoerblidjen Detail« hineinführen; e« genüge jur Äcnntniß unb gum $er*

ftänbnir; ihre« Coden 23?cvtr)cö bie Tljatfadje, baß fte faft aUe jene Gigcnfdjaftcn unb

(rrjcngniffc, totlty ber 3J?enfcr) au« bem großen, meiten Pflanzenreiche gufammenrafft, in

ber einen ober anbern gorm unb 33erbinbung in fid) felbft befir^t unb au«bilbet. Dhne

fte märe oieQeicht bie erfte 3J?cnfchcncriften3 nicht möglich gemefen; an ihren prüften ift

ber urfprünglich m bem »armen unb für ba« »arme Älitna gefdjaffene SKenfch glcidhfam

groß ge fängt ; alle 23ebürfniffe ber erften .einfachflcn, unbefehrten Grift en 5 finben in ber

Vermenbbarteit aller ihrer Organe au«reichcnbe Scfricbigung ; fte reicht bem nadten 3)a*

fein bie erfte Nahrung, hüllt e« in ©etoanbung ein, überbadjt feine ©djlafjta'tte; grüd)te,

jOTarf unb Blätter enthalten faft alle 9?ar)rfloffc in etnfa<x)fter 3ufammenfe^ung; fte er«

zeugen $Jlt% £ndn, ^ett, Girociß unb fogar Salj. 60 ift e« möglich, anf Den

niebern (Stufen ber ©efittung bie ganjc (Triften) be« 3D?enfcfjcn an einen einigen folgen

?eben«baum gefeffelt fein fann. „ffieit berühmt", fagt ft. Don ^umbolbt, „ftnb bic Vor«

flüge ber ^Scher^alme, Mauritia. Bit allein ernährt am 8u«flu|fe be« Drinoco bie un>

bedungene Nation ber Gnaraunen. Hl« fte zahlreicher unb gufammengebrüngt maren,

erhoben fie nidjt bto« ihre Kütten auf abgehauenen $ahnenpfofien r bie ein horizontale«

Ütafetwerf al« ^ußboben trugen; fle fpannten auch (f° fl
e^ ®°fle) ^öngematten, au«
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ben Slattftielen ber i^auriria gewebt, fünft lief) Don (Stamm ju Stamm, um in bet Oiegen--

jeit, menn ba« Delta ül'.erfdjrocmmt iü, nad) 3rt bei Äffen auf ben Säumen ju leben.

Diefe fdjroebenben hätten mürben tfjeilroeife mit Letten bebetft. Huf ber feuchten Unter;

tage fdjürten bie SBetber ju ^äufiltctjem S3ebürfni§ ^ euer an. 2Ber bei 9cad)t auf bem

muiTe oenib erfuhr, fah bie flammen rete)enmeife auflobern, Ejodi in ber £uft, Don bem

Soben getrennt. Uber nict)t blo« fixere SBohnung, aud) mannigfache 3pe;«c geteätjrt

bie SBauritia. £t)« auf ber männlichen $alme bie jarte Stütenfc^eibc ausbricht, unb tun

in biefer $eriobe ber ^flanjenmetamorphofe, enthalt ba« 9J?arf be« Stamme« ein fagc^

artige« ÜBet)!, roclche«, wie ba« SDier)! ber Oatropharourjet, in bünnen brotd^ntid)en

(Sctjeiben gebörrt mirb. Der gegorene Saft be« Saume« ift ber fü§e, beraufd)enb£

$almroein ber ©uaraunen. Die engfdjuppigen ftrüdjte, »eiche rSt^U(f>en Tannenzapfen

gleichen, geben, rote ^ifang unb fafi ade Früchte ber Jropenroelt, eine oerfctjtcbenartige

Nahrung , je nad)bem man fte nact) Döfliger CEntroicfelnng ihre« 3ucferfioffe«, ober früh«,

im mehlreichen 3uftanbe, genießt. So finben mir auf ber unterjien Stufe menfctjlidjcr

©eifie«btlbnng (gleich bem Onfeft, ba« auf einjelne Slütentheilc befd)ränft ifi), bie giften}

eine« ganjen Sölferftamme« an fafi einen einigen Saum gcfeffelt."

Hbcr nicht aüein Hüterin unb Srhalterin be« leiblichen Dafein«, bie $almc roatb j*

gleich Mehrerin unb ©ilbncrin ber ©eftttuug bc« aufroachfenben SJienfdjeugefchtecht«. Unter

ben Jahnen Elften« nnb in ben ?änbern, »eichen bie $almenheimat umgrenjen, ftanb bie

SBiege ber ältefien -Wenfchengeftttung; benn ihre aUfettigen fegen«reichcn Crigenf«haften,

bie Serfdjmeljung be« ©uten unb 3?ü$ltchen unb Schönen in ihrer ©eftalt höben in bem

banfbaren Sftenfchen frühzeitig bie jarten Regungen finblicher Uerchrung ermeeft unb feinen

Ocifi 3um Slnfchauen nnb betrachten ber in ihr roirfenben geheimnijjoollen Strafte angeregt.

Unter natürlichen 2Bach«thnm«Dcrhältniffen lebt bie <ßalme einfam, nngefeflig ober ja

fleinen ©ruppen bereinigt, fobafc ihre (Srfdjeinung nicht h«oortritt, fonbern mehr jurüa*»

tritt in bem roilben SBalbrouctjfe; nur bie dultur fct)afft fünfUiche ^almcnhainc unb reirf-

liche ^almenlanbf(haften. Uber nicht« (Erhabenere« fann bie (Sulturlanbfchaft hftcorbrtngw

al« ben Ißalmcnhatn; roie ein @otte«t)au« nimmt biefer ben (Eintrctcnben auf mit tiefen:

2 d) ro eigen, feierlicher ftufie; f ctjlanf empor fheben bie Stammfäulen, roüfomntcn gleich'

mä§ig bie eine roie bie anbere; auf ber jugefpifcten Säule ruhen in fchroinbelnber §W
bie fuppclförmigen, bufchigen £aubfronen; aUe einzelnen Vaubfuppcln fügen ftch rocücn-

förmig in ein einige« faubgeroölbe jufammen, ba«, Don einem fchlanfcn, ebenmäßigen

Stammgerüfte getragen, leicht auf beffen Spieen fchroebt nnb roieberglänjt im h£i§fn

©olb ber Sonnenftrahlen. ©ebämpfte« Vicht füllt bie fiiflcn fallen, aber nicht ba« Cid)t

einer ftoefenben, lichtarmen Dämmerung, fonbern ba« $id)t ber eroigen Sefta, bie it/re

blenbenbe ©lut mrjftifch in bem burchfidjtigen , rocichbämpfenben Sct)o« ber Sbclfrtiftafle

birgt Der SDftttag treibt über ba« üfteer lanbeinroärt« ein leichte« 2Bet)en ber lauen

Süfte; leife beugen ftch bem fanften fauche bie claftifchen Säulen; flüjtcrnbe Stimmen

regen ftch m Dcr fa^roebcnbeit ?aubroolfc; ein träumerifcher SRärdjcnton gittert burdj bie

ÜRittag«fcb,roüIc; bie überfchroengliche ftchtfüflc ber Xropcnmittagfonne fchroimmt im ljci§en

blenbenben ©lanje auf bem glattgebehnten 2tteere«fpicgel unb bem grünen ^irniffc ber

^almenfuppcln ; c« neigt ftch ber lichtquellenbe ftcuerbaH tiefer unb tiefer junt ^orijont;

fiärfer weht bie Srife über ba« raufchenbe SWeer, unb auf ben elaftifchen, fch»anfenben

Säulen h^t unb fenft ftch Daö wogenbe Caubbad) ber Säulenhallen; roie ein Don ber

Orgel raufet unb raunt c« unter bem flüfternben ©eroölbe; faüenbe ^rüdjte faufen hin

unb roieber burch bie tönenbe Dämmerung, fchncDcn etafiifct) tom S3oben auf, fprtngen

bumpfen Schalle« »eher, bi« bie Sucht bc« ftafle« erlahmt unb roieber jeber ungeroöt)^

liehe Jon Derfiummt. S'iur ber Kolibri fchroirrt unb furrt hn fcf);rimmcnben ©efehnteibe

feine« ©efieber« au« unb ein burch ba« bewegliche S?aubgeroölbe; fonfi ftnbet Tein S3ogel

\
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in brat aft* unb jweigtofen 33fattbaume baucrnb Stfc unb 9?efl. (£o wirft bie -Palmen*

lanbfdjaft; aber bie ffiirfung äußert fid) mer)r feicrtid) er (j eben b atß t er traulief) ju best

Wengen rebenb; fie atr)met jene 3urii^Q^n8 gebictenbe £>ot)cit, aetd^e aöeß übet

bad ©etob^nitc^e Emporgehobene ytr ©djau trägt.

SBirffamer aber, alß auß ber ©efeUfdjaft, tritt auß bem Onbiüibuum ber <J3aIme Ootle

®eflalt unb ©ematt ^erüor. SBenn fte etnfam fleht unb fo iljre ganje Onbioibuolität jur

©eltung fommt; wenn fie, unbeeinträchtigt burdj alle ftörenbe unb hemmenbe Umgebung,

in öofler 5reit)ett, ganj nadj eigenem triebe ihre frönen formen baut; Wenn fie, abge*

föloften auß bem djaotifdjen ?ebenßbrange ber $flanjentt>e(t, wie eine außerwählte (5r--

fdjeimtng, welche einfl ber finblidje ©laube jugenblicc)er Eölfer mit bem ©eifle ©otteß

belebte, emporfrrebt ju bem reinen feurigen Stdjtflrahlc, ber fie auß bem ffeime erwetft;

wenn ollem nur ir)rc ©eftalt ftd) auß bem malerifdjen ftarbeneffecte ber STropenatmo-

fphfire in unüeTWifdjbaren Umriffen abgebt, äße $flanjenumgebung gleidjfaUß in e^rfurdt)tö*

oofler <£d)eu aurüeftritt, ober, wenn fie oon fleiler, fat)ler ftelßfjöfje, wo feine alß nur

üjre Stotel Cnngang ftnbet, einfam nieberblicft in baß fhomburdjraufdjte Styrf, flitt unb

unbetoeglid) ober teidjt hin» unb wieberwiegenb hinablaufdjt ju ber SKeereßbranbung am
ftuji ber fdjroffen ftelßwanb, bie fie emporhebt wie auf einem SHtar, ju ber leisten

Hetherbläue, feft gegen Sturm unb Stegen unb 5tteercßbranbung, bon ber ?uft leife burdj*

raufet unb auf» unb ab» unb hin-- unb herbewegt, bann, ja bann t)cbt ber ^alme Sin*

Mid bie Sflcnfdjenfecte jur «nbadjt empor!

25er Irieb ber monofotblen ©ewädjfe, baumartig in bie §ö[)e 3U wadjfen, finbet fict)

nidjt allein bei ben ooraufgegangenen <ßflan$engruppen mit einem, bem edjten £>oI$=

flamme ähnlichen, außbauernben ©tammgebilbc, fonbern audj bei wirflidjen ©tauben* unb

Slattpflanjcn, beren Slättcr unmittelbar auß ber SBurjet ober bem 2Burgelftocfe, au« feinem

oberirbifdjen ©tamme ^eroortreiben. Dcnnod) bilben fte burdj eine eigentümliche SSege«

tationßmeife einen gemeinfdjaftlidjen ÜTräger, ber bie gro§en 93lätter, ju einem Sdjopfe

jnfammengefteflt, auf feinem erhabenen ©ipfet frei in ben lüften wiegt. ÜDaö ftnb bie

^tfanggewädjfe, bie ÜJfufacccn ber SBotanifcr, ju welken neben ben frönen, an3tcl)enben

.^elifonien, ©trelifcien unb Uranien bor allen bie eigcntlidjc 3J?ufa, bie SBanancnpflanje

gehört. Gin unter ber (Srbe fortfricerjenber SBurjelßocf biefer 39lattpflanjen treibt auö

feitlidjen Äugen einen 15—20 ftufj langen ©djaft in bie £>öhc, ber nur auö ben über«

einanbergerotlten, fdjeibenförmigen 93lattjrielen befielt, wälvrenb bie biß 10 ftujj langen

unb 2 ^u§ breiten fammtartig glänjenben S31attfläd)en ftc^ frei an ber 3pifee ir)rcr

roHenförmtg aufgewicfelten 93(attjHete auöcinanbcrfalten. 9?ttr bie SKittelrippc biefer 9Jicfcn=

blätter ifl ber6 unb bief, bie ausgebreitete, fein rippige 33(attfläcf)e ju beiben ©eitert ber^

feiten aber fo jart, baß fie Dom 2ßinbc leicht jerriffen wirb, moburdj baö Statt ein

eigentljümHcr) gefieberteö Änfefjen erhält.

äwtfdjen ben ©tattern ^erbor brängt ftdj ber rcicf)e Stütenbüfa^et, ber nad) brei

Monaten, ober 3toifcl)en bem neunten biß funfjetynten Monate nad) bem STuffproffen ber

^flanje 100—120 reife ftrüdjte, etwa in ber ©rößc unb $°rm einer 6ct)tangengurfe, gc»

bittet hat. Der §tad)tbüfd)et neigt fid) bogenförmig burdj ben S31attfet)opf ^um ©oben

nieber unb beugt bie ga^e ^ßflanje burd) t^r ©ewietjt etwaß nad) einer (Seite hinüber;

ferne ?Snge beträgt biß 3 $uß, ber !Dur(%meffer feineß Umfangeß l 1
/«— 2 5u§, baß

©efammtgemi^t biß über 100 $fb. ^crfelbe föaum, Wetter im Stanbe ifl, 1000 «ßfb.

Äartoffeln ja tragen, bringt 44000 Sananen tyxm, unb wenn wir ben 9?at)rungßjtoff

fetbfl in 9?ed)nung bringen, ben biefe ftrudjt entb,ätt, fo fann, nach «. oon ^umbotbt'ß

befanntem SRechenerempet, eine f5ftadt)e, bie mit Söeijen beflcHt einen 2Äenfc^en ernährt,

mit Conanen bepflanzt 25 2T?enfcr)en ifjren Unterhalt gewähren. Wc^tß fällt einem
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110 2>tc Matncncicfen nnftrcr (?rbc.

(Europäer, bcr in ber Reißen 3°ne tanbet, meljr auf al$ baß toinjige glcd^en Guttar«

(anb imb eine #ütte, ba« eine ganjc gamitie ernährt.

SRit ber erflen unb einmaligen reiben grudjtfpenbe ift aflcrbingö audj bie Aufgabe

ber öanancnpftanje erfüllt, nadj öoKenbcter grudjtreife Xaucr nnb Uraft tyre« Ccbens

erfajöpft; neben ber alfierbenben 2ttutterpflan$e loaifjfen aber bereit« aus berfetben Sur«

jet bie X od) tcrpflanj.cn auf, erfüllt Don gleichem Zxkb nnb (Drange nadj gteidj gekauf-

ter 3*»djt. 3a^"tc^e ©arietäten flnb burd) bie (£uttur erjeugt unb befiänbig getoorben;

bie nufebarfh Hrt bleibt aber bie — toa^rfdjetntidje — ©tammart, ber Sananen^ifang,

Musa sapientum. Hudj bie Conane ift, gleidj ber ^alme, üerwert^bar in aßen tfjren

einzelnen Streiten. Der ©djaft toirb ben 3"godjfen al« ftutter oorgefdjnitten; feine äußern

trodfenen §äute fommen alt ©inbe- unb <ßadmatcrial, namentlid) für 3ucfcr* unb Xabatf*

trantporte, fe$r in ©ctradjt; bem Sanbmann, Säger, Birten unb töeifenben liefert bat

Statt, nadjbem et einigemal langfam burdj bie ©tut eine« flotjlenfeuert gejogen ift, ein

roeidjet gefämeibiget ^adfpapicr. Die frifdjen, fetbenjarten Slattflürfe füllen unb erfri*

fdjen bie nmnbgefdjeuerte £aut ber Sajhljiere; in einem ©üfdjel trodener ©tattftüdfe Orr-

roa^rt ber Srriero bie mitgefürten ©ananen, unb toäljrenb er in ber Verberge bie ©dja*

len abaie^t unb in toentgen SDJinuten fein «rot bereitet, frißt i$m Sttauttfjier unb (Sfet

bie Skalen aut ber $anb, bamit ntcrjt« üon bem (Segen ber Srotpflanje oerlorcn ge^e.

3ur ©taffage jeber Sropentanbfdjaft gehört, ttue bcr garrn* unb ^alraenbaum,

oor$üglidj alt britte gorm bie baumartige SBananenüflanje; jte ift, roie bie Saline,

üiefleidjt bat erfie ©cfdjenf ber Statur an ben ertoadjenben 9Jfenfdjen unb fomit audj jte

ber ©egenflanb ber allerältejien Kultur, „^ifanggetoädife fmb ber ©djmucf feudjter ©egen*

ben. Stuf iljrer ftrudjt beruht bie 5J?al)rung faft aller Setooljner bet Reißen (Jrbgürtelt;

rote bie metjlrcidjen (£creatien ober @e treibe arten bet Horben«, fo begleiten ^ifangfiamme

ben üttenfdjen feit ber frü^eflen 3«t feiner Kultur, ©emitifdje Sagen fefccn bie urfprüng*

ttdje $eimat biefer näfyrenben ^ßflanje an ben dupfjrat, anbere mit meljr ©aljrfdjeuttidV

feit an ben Öuß bet $imatajagebirget in -Dnbien. 0?adj griedjifdjen ©agen roaren bie

©efilbe oon Snna bat glüdlid)e SJatertanb ber Qtereaticn. SBenn bie ficutifdjen »vrüdjtc

ber (Seret, burd) bie Kultur über bie nbrblicrje Grbc oerbreitet, einförmige, n>eitgebel)nte

©ratfluren bilbenb, toenig ben 2tnblicf ber 9?atur oerfdjönern, fo öeroietfadjt bagegen

ber ftdj anfiebelnbe Xropcnberooljncr burd) ^tfangpflanjungcn eine ber Ijerrlirf)ften unb

ebelftcn ©eftalten." 2Bot r)at alfo bie 33anone in jeber Sejie^ung ein Slnredjt an bie

IlangOoQcn tarnen Musa sapientum nnb Musa paradisiaca, toeldje ftc felbft ber bilber-

lofen unb ju feiner @ä^tt)ärmerei aufgelegten SBiffenfctjaft burd) itjre einbrucfdoolle (£r

fd^cinung unb fegenSrcictje Söeftimmung abgerungen fjat. ftaum eine anbere ^jlanjcnform

trägt einen fo mitb freunbliä)en unb juglcirf) ernft ibeaten SluSbrucf ruic ftc. Gebe luinjigc

^ütte, über beren ®adj fic it)re großen ^Blätter breitet, uirb ber oerförperte Ton einer

innern, ibeat gematteten ©ebanfenmett. Sic ift bie $erförperung bed Stt^öpfungöbrangeö

unb ber Sebenägtut beß ©übend, unb bie finnlid) bilblidjc ©orfteQung bcö ^arabiefed

gelingt nidjt or)ne ben roarmen l'ebcnefjaudj, ber über bem SBtatte ber S3anane fu^roeSt.

8ie ift bafl ^auptmotio jeber Üropentanbfd^aft, unb ebenfo innig, tote fic bie materielle

Crri|ten$ beö 5Ü?enf^en an jldj feffelt, ifl fie mit feiner ©eele oerwad^fen.

3) JDtfottjtebonen. a) ^obel^öljer.

«ud^ biefer (Stufe organifdjer «Übungen entreißt fitt) bie ftatur, »eiter ftrebt ftc

nod^ leerer ©eftaltung, i^ren ^ö^ern 3"lcn unb geplanten Sorbitbern nadj; fo groß-

artig unb OoUcnbet aud^ bie gorm in ber ^flanjcngruppe ber iWonofottjtebonen erreicht

ift, baß biefe ba* Äuge fogar oielfadj meljr anfprid^t, at« ber ^abitu« einer §ö§ern

^flanaenflufc, fo blieb bod) ber Drganiömu« berfetben nod^ immer auf einer bcfajränften,
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bet (Jokern (Sntwicfetung fäfjigcn Stufe flehen; aurf) bie fönig liefen Jahnen, bie (jerrlidjcn

Tiufengcmädjfe ftnb Siftaehfla'nge ,
Uebertieferungcn einer baljingcfdjwunbcnen Generation,

einer überwunbenen, Vergangenen SchBpfung«periobc, unb e« cntftcfjt au« bent bcfdjrünftcn,

tmbollfommencn Serfe ber Drgani«mu« ber Difoüjteboncn , ber in feinem anatomifttjen

Saue unb feinen phbflologtfchen Vorgängen unb Verrichtungen mit einem boHfommenern,

biGjefct bem bottfommenfkn 3ttcchani«mu« arbeitet. Uebergeljenb nun bon ben Sftefen»

gebilben ber Dortgen $u benen biefer britten großen älbtljeiLimg, ben Di* ober ^olnfotü*

lebonen bcö *J3fIanjenreiche8, teuren mir jugteich aud) au« ben fernen fremben 3onen, bie

und biß fjier^er fejlgefjalten, ju unfercr norbifdjen Heimat, ber Seit unferer eigenen Hin-

gebung jurücf. Ommcr ftufenwetfe aufwärt« fdjrcitcnb, begegnen Wir hier junädjfi ben

3apfenträgcrn, ben D?abelf)ö(}ern, weldjc nad) it)rer eigentümlichen Sradjt unb Anlage

eine audfc^ltegltct)e Stellung einnehmen unb glcidji'am alö 35ermittetung«gtieber, atö Ueber«

gangöftufc, obroot ben ^ßolbfotntcboncn angehörenb, bod) jwifdjen biefen unb ben 5J?onc-

fotnlebonen flehen. Die Sannen, Sfjuba unb Sbpreffen btlben eine norbifdje Sonn, mctdjc

in ben Sropen feltener ifi; aber ifjr etoig frifdje« ®rün erheitert aud) unfere öben SEBinter*

Ianbfdjaften; ,,e« berfünbet gteiä)fam ben <J5otarbötfern, ba§, wenn Sc!jnee unb (5i« ben

«oben bebeefen, ba« innere Ceben ber ^flanaen, wie ba« ^romet§eifc^e fteuer, nie auf

unferm ^taneten erltfdjt". Senen wannen £eben«haueh unb alle umfiricfenben SReije,

toelefje bie Sonne be« ©üben« über bie ewige ©ommcrtanbfdjaft breitet, erfefet un« bie

inmg»ftnnige Seife, bie un« au« bem ernfkn, pruntto«*anmuthigen SBefen unferer Sluen

unb Söälber ju ^erjen fpriojt. SBahrüch, waö und ber Tannenbaum Rgfffft, bie Sagen

unb iBarbcnllänge, welche burdj bie SBipfet unferer (Sidjen rauften, üben faum einen

geringern 3auber auf bie (Seele au« at« jener fhmberaufdjenbe Duft unb Stimmer,

ber auf Jaunen unb ©ananen liegt.

©o weit, wie bie Scbengjonen ber boraufgegangenen ^flanjenfippcn unb bie £>eimat

unferer ftabelhMjer au«einanbertiegen, fo gro§ ifl aud) ber phbfiognomtfche Sontraft

3Wifcf)en biefen unb jenen formen. Sie in ben <ßifanggewäehfen bie §ödjfie Sluöbehnung,

fo ifi in ben ftabetyöljern bie tytyfh 3ufa,"men3iehung Der ©lattgefäfje
; fpifc unb ftarr,

fajt ftedjenb, büfler unb glanjtoG, einer zwergartigen, bittet jufammengebrängten 33infen=

üegetation gleich, jtreeft bie Sanne ir)re Söirteljweige au«; boÖ= unb weidjgerunbet, fetben*

unb fammtartig, faftftrofcenb, glan3bott jurücffpiegelnb biegülle be« ^dji«, breiten ^alrne

unb ^ifang bie ftlädje ib,re« Statte« au«; nur einige wenige Koniferen tragen ein Blatt»

artige« SRabettaub (Dammara, Salisburia). 9?eben ber $öf)e be« Stamme« geben Sänge,

breite unb Stellung ber 23lätter unb $rüd)te, anfhebenbe ober horizontale, fafl fdjirm=

artig an«gebreitete S3erjwcigung, Hbftufung ber ^arbe bon frifdjem ober mit Silbergrau

gemifdjtem ©rün ju Schwärjtid^^raun ben ^abct^öl^ern einen eigentümlichen bb,nfiog=

nomifc^en Shuraftcr. Sie erweefen nia^t ^reube unb SGBo^Ibexogen; auf embftnbfamc

ÜJlenfchen, bie ifjreö Änblicf« ungewohnt finb, wirft bie Sintönigfeit unb ©leichförmigfeit

i^rcr 2Bätber fafl Beängfiigenb. „Och bin Slugcn^euge bon bem fonberbar beöngftigenben

©nbrud gewefen", erjählt ^umbolbt, „ben auf ber 9teife oon einem $afen an ber

Sübfee burch 9Rerico nach Europa ber erfie ftnbücf eine« Sannenwatbe« auf einen un«

[er er Begleiter machte, welcher, in Ouito unter bem Hequator geboren, nie ^abelhöljer

unb Folia acerosa gefe^en. Die Raunte fctjicnen ihm Mattto«, unb er glaubte, ba Wir

gegen ben falten Horben reiften, in ber I)odj[ten ^ufammenjiehung ber Organe fdion ben

uerarmenben if influfj be« ^ot« \n erfennen. Der ^Reifenbe war ein trefflicher junger 5D?ann r

weichen wenige oafjre fpäter in bem Unabhängigfeit«fricge ber fpanifdjen (Kolonien eblc unb

heige £iebe jur Freiheit einem gewattfamen, ihn nid)t entehrenben Sobe entgegenführte."

(Ercluflb, wie bie ^almen unter ben SWonofotnlebonen, ftnb bie Sannen unter ben

$ifotnlebonen ; aber jenen entgegengefe<}t, fcharen ftc fleh 8 e
f
eu*ifl jufammen unb meiben
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bie 9?äl)e be« Äcquator«. 5Wur <ßinu«arien fommen — unb nidjt fetten — in ben tro«

pifäjen StntiDcn, wie in bem rropifdjen ®ebirg«tljetle t>on 2Rcrico üor; ober biefelbcn

überfhigen nid^t bie 2anbenge oon Manama. 3n einer weiten ©trerfe üon foft 400 geo*

grapf)ifd)en teilen, Dom Oflljwu« ton Manama bi« 12° fübL 8r. fal) 3L oon £umbolbt

feine anbern gönnen oon 9?abel()olj al« einen taru«artigen, 60 $uß fjotyen ^ßobocoTpu«

unb eine Ephedra americana. Huf ben Onfeln (£uba unb $altt fleigt ber Pinus occi-

dentalis fogar bi« jum Sitorale herab unb ifl mit Jahnen unb 9flahagombaumen ge-

mengt ju feb,en. 3)ie Stämme biefer $id)ten, burd) ben ©olfffrom an bie «jorif^en

Snfeln getrieben, gehören ju ben $auptaeid)en, toelcf)e bem großen Grntbedcr bie (Sriftenj

unbefannter Sitnber im SDßeftcn üerfünbigten ; dolumbu« erwähnt autf) eine« Sannen«

wätbd>nfl fdjon in bem Sagcbwhe feiner erften SReife bei Gaoo be SRotia im ftorbofhn

ber Onfel Suba; bie Sermifdjung oon Sannen unb Jahnen ^atte feine ©ehrten in

hohe« Grfhunen gefefct.

3)ie 3a^t ber «rten ber SKabelhöljer ifl fe^r gering, e« gibt biefleidjt !aum 500;

aber beflo größer ift bie ßa^t ber Onbioibuen, ba fle faft alle überaus gefeUig warfen,

SXBälber bilbenb, unb fidj überbie« babei gegen bie Saubrer unb audj unter fld) fer)r

intolerant oerhalten. £>cr nörblidjen unb füblidjen ^emifpfjäre f!nb zugletd) gemein

Xaru«, Ouetum, Sphebra unb <ßobocarpufl; ben hödjften 2Budj« erreichen fte in ber ge»

mäßigten nörbltd)en %ont, ausgenommen bie Slraucarien in Srafilien, Gtyli, 9ceuhoflanb,

ben 9?orfolf«3nfcln imb 9?eucatebonien; bie riefentjafteften graten gehören ben ®c»

fd)lcdjtcrn <ßinu«, Slraucaria, Dacrbbium unb ©equoia an; unter ben Räumen erregen

bie Wabelhötzer überhaupt, nur oon einer Hrt ber 2Hörtenfamilie überragt, ben größten

#b"henwucf)«. 2Bäc)renb bie formen oon ftabeltjolj bem 33ereict)e be« Slcquator« faß ganj,

ber fübtidjen $cmifphäre mit einigen 2lu«na§men, bie jefct befannten Slrten be« ®enu«

Pinns biefer aber gänjlirf) fehlen, fließt in ben arftifdjen, fafl fommerlofen Legionen

aller Saum* unb ©traudjmudj« mit ben 9?abelf)öt$ern ab.

£>er impofantcfk ©aum unfercr europäifd)en ^abelfjötjer iß bie SBeißtanne, Pinns

Picea; bie $?rone feiner ^ßalme überragt ifjrc fdjlanfe unb fpt£ emporjfrebcnbc @ipfcl-

ptiratuibe. ,,3d) ^abe felbft", berietet SR. Ööppert, „in ©djleftcn eine oon 200 ftuß

lOötjt gefannt; fte mobert jefet fdjon feit 3at)ren in bet Umgegenb oon ^einerj. £ie

Urtuätber be« 33öhmerwalbc« fyabin nodj oicte oon gleidjer £>öc)e aufjuweifen. Ü5ic größte

iemal« beobadjtete hatte babei 25—30 ftuß Umfang." $od)fletter unterwarf bie Srümntcr

einer SBeißtanne feiner 9D?effung, tueld^e 200 ftuß ^änge unb 30 ftuß Umfang ergab,

unb beren §ol$mengc man auf 30 klaftern 33rcnnfjoI$ fd)ä^te. 2lua^ ^idltcn, Pinus

Abies, oon 16— 20 5«ß Umfang unb 6— 700 jäljrigen Älter« flnb nitt^t feiten im
s£öl)mcrn)atbe, im übrigen 2)eutfcf)lanb bagegen in fotdjer ©tärfe nur nod) auöna^m««

roeifc oor^anben, gegenwärtig meifl forgfältig gepflegt al« 3cu8cn vergangener 2Dalb=

^crrlidjfeit. „©« liegt in ben befonbern $erljältniffen ber ©egenwart", fabreibt ber gorfi«

infpector ©djaet, „in ben gefleigerten 3lnfprüfen an ben 2Balb unb in ber 2lbnafjme ber

iöobcnfraft, baß Jftiefenbäume, toie mir ^e au« ber ©orjeit befommen ^aben, jefct tool

fd)toerlid) meb,r herangezogen werben, unb unfere (Enfet unb Urenfel bürften wot faura

eine Grbfd)aft mad^en, wie bie ifl, bie un« bie Sorältern b,interlaffen fjaben." (5ine

berartige (Srbfc^aft oon 261 ©tütf 250—500 Oa^re alter Sannen, Abies pectinata,

birgt ebenfaö« ba« olbcrn^auer ©taat«rcoier im fäd5fifd)en (Erzgebirge, wo biefetben

unter Sud^en aufgeworfen ftnb; i^r ^ö^enwud^« ift gleidj 0, bebeutenb aber ber etSrfc*

wudl«. Sin oielbefud)ter Saum ifl bie Äönig«tanne; bei einer £b§e Oon 1,4 3»eter

beträgt tr)r ÜDurd^meffer 2,o? SKeter; i^re 6djeitetfjö§e 47,4, dti^t^t 25,6, t/ödjfle

$ölje 54,2; fte ^at einen ©djaftin^alt öon 57,43 unb einen SReifiggeljalt oon 14,36 ^cj!«

meter, jufammen alfo 71,7i> gefluteter On^alt, gteter) 35 Jaben; c« \\t zweifelhaft, ob

1
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'T:utfrf)lanb nod) biete betartige Zäunte aufjuweifen hat. Vardjcn, Pinas Larix, fommen

in ben Älpen aud) ^änfig Don 150—170 $ur] £>°h c unb 3—4 ftur] $)urd)meffer bor;

befonber« in SBottiö fopen fte nod) bon 8—10 $u§ (Stärfe gefunben werben.

£>te >> au bt gerben bet £>aine beö füblidjen (Suropa, ber beborjugten ?änber unter bem

anmutigen Gimmel bc3 2)?ittelnieerbecfen8, bilben bie Gbtoreffen, Cupre&sus fastigiata,

weldje bei mäßigem Umfange ein fct)r h°heS Älter erreichen, ©rtefebadj nennt und al«

bie berühmteren Gfibreffen bie auf bem Serge Ätt)o« im Äloflerhofe bon £aja"2eona,

roelaje bei Grbauung be« ätotler« im 3ar)re 859 gcbflanjt, mithin baö erftc £aufenb

3a fm
() int er ftcf) imben follen unb 4 ftufj über bem Soben einen Umfang bon 12

—

15 aub beftfeen. Gin nod) höhere« Älter fdjreibt man ber Gtybreffe |u £omma in ber

£ombarbei ju, wegen beten Haltung Napoleon, ber gerabe nicfjt ©efüljte ber (2^rfurd)t

gegen Saturn) unb er r)cgtc, bie ©unblonfrra§e bod) einen Umweg nehmen lieg.

Tie aftatifa^en 9?abeli)öljer, namentlich am Himalaja, obgtetd) ausgezeichnet burdj

mäditige Dirfc unb $öt)e be« «Stamme«, wie burd) bie Sänge ber Nabeln, übertreffen

bodj nic^t ben $öt)enwuch« ber eurobäifdjen, ftnb it)nen aber htofidjtttch be« Umfange«

überlegen. 3>ie £aubtjterbe be« #imalajagebirge« ift bie, ber Geber bon Libanon nat)e

üermanbte Deoböara (im <San«frit dewa-darü, ein ©ötterbauljofy), Cedrus Deodara;

fle wirb 12—13 $u§ bief unb nadj ©tolicjfa bi« ju 150 fturj Ijod) unb 38 fturj im

Umfang angetroffen; in 9?cpat jteigt fle 11000 §urj über ben (Seefbieget auf. Sor mehr

al« 2000 3at)rcn gab bie Eeobbaraceber am Sehutfrrome ($nba«pe«) ba« üttaterial

3U fteard)'« flotte t)«.

2>ie ältefte ber, oon religiöfem ftimbu« umgebenen Gebern be« Libanon, beren nur

nod) wenige erhalten flnb, t)at angeblich einen Umfang bon 35—45 $u§; weit btieft fle

in bie graue Vergangenheit, auf bie einfüge ©rötje unb $enlttt)feit ber ©otteöftabt 3e*

rufalem b,inab, ob fte aud) nid)t, tote bie (sage get)t, bie <ßradjt unb ^errlidiieit be«

Äöntg« ©alomo gefet)en haben mag. SR. $oofer fdjäfct ihr Älter gteidjmot auf 2500 Sah«,

fo fc^toterlg fid) aua) bie ÜKeffungen ber Gebern wegen ber bielen Sefdjäbigungen, weld)e

fle erlitten haben, unb ber baburö) berantarjten Äu«wüdjfe mit ©enauigfeit ausführen

[äffen. (Sehr berfRieben tauten bie Ängaben über bie ^atjl ber nod) Dorfjanbenen Gebern

befl Libanon, wie über ihre ©röfje unb Stärfe, unb ebenfo abkoeic^enb ftnb bie ©djit»

bernngen ber Ginbrücfc, weld)e btefe bibtifdj geheiligten Patriarchen fjerborrufen, je nad)

ber Stimmung unb Setrad)tung«weife be« Sefudjer«. Der SReberenb £riflram fGilbert

in feinem „Land of Israel", wie bie Sögel auf ben ®ibfetn ber Gebern fifcen „außer

©djufcmette". „2Bo in afler 2Bctt", h«§t e« bagegen in bem neueften im Sah« 1872

über Snricn erfajtenenen 5Jua^e Don ih
s
id)arb Surton unb Gharle« I()i)vt()itt-Xrafc,

„fanfte er benn fein ^Juloer? S33tr wenigften« formten mit Steinen hinüberwerfen!"

3ba Pfeiffer fah 1842 „20 fetjr alte, babon 5 oorgüglidj grotje unb fd)bne Säume,

bie f*on in ben lagen Äbnig Salomo'« eriftirt ^abett fotten". „SEBir jähtten", ^etgt

e« bagegen wieber in jenem 93ud)e, „auf fteben oerfdjiebenen Mügeln, »on benen bie bier

grö§ern in Äreuje«geftalt gruüüirt ftnb, 9 alte Stämme, bie Don fern wie ein ©tütf

tfiefernfdjonung au«fahen unb ftdj nahebei fo elenb matten, bajj fle ein engtifd)er ?anb«

ebelmann in feinem $art triebt bulben würbe. 5D?and)er «irdjtjof bei un« baheim hat

wahrhaftig Zaruöbäume, metdje an ftatttid)cm Äu«fehen biefe Gebern übertreffen unb

wahrfdjeinlid) biet ältern Datum« flnb." „3fm Äögemeinen ", fo lauten bie Sdjilberungen

biefer iüngften, etwa« nüchtern« fritif^en Äugenjeugen weiter, „ifl bie Jibanonceber ein

fd)tedjt belaubter, nicht gut gewad)fener, ^ä§U(^er Saum, burd)au« nittjt nittore«f, au«'

genommen t>ieüeid)t bon oben gefehen. «Üc ältern Cremplare finb jeraauji, oerftümmelt

unb abgefdhält, ber 3weige beraubt unb burch ftcuer angefengt, unb ÄOe« houptfächli^

burdj bie eingeborenen. 3öir felbfl fat)en, bar} fte mit Splittern oon biefen aSäumen

ttafetc fifiL SR tue »otgt. X. 2. 8
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be« £emt» ifjren Sfatf brennten unb iljren Toffee fönten. (5« eriftirt jwar ein alter

Sftami, weldjer ben Ditcl «2Bafil el Ärj» (2Bädjter ber (Sebern) füt)rt ; ober er wäre

ber erfte, ber für ein Jrinfgelb bic £>anb anlegte, um feine ©dutfelinge umbauen."

„Der 33oben, wo bie Gebern wadjfcn, befielt au« fcfjneeweißem Half, wetdjer jum

5£ljeil oon einem bunfeln $umu$ aus (Sebernabeln unb Detritus Bebedtt ift. Der größte,

im 9?orboften gelegene §ügcl trögt eine fleine elenbe ftapette, in welker eine ©arbinen*

büdjfe ba« Ijeitige ©aframent enthielt. 3efct ift biefem Uebelftanbe burd) bie t^ömmig«

feit engltfdjer flatyolifen gefteuert. Die älteften (Jeberftämme flehen auf bem füböfttidjen

#ügel. 9cad)Wud)8 eriftirt nidjt, ba bie £uQtn, jefct ein ftänbiger ©djaben in ©ürien,

alle« beim erften Huffeinten abfreffen. Hufjerbem finb Gomferen, wie bie Familie ber

Orangen, «riftofraten; fie bulben fein ptebejifäje« Unter$ol$ unb gemeine« ©ra« unter fld)."

ftidjt weniger abwetdjenb öoneinanber ift bie 3a$fowngabe ber öerfdjiebenen föeifenben;

1550 waren e« 25; ebenfo biete fa& $ur)rer 1565 unb anbere SReifenbe 1575. Der

9Rtfftonar Daabini fanb im Oafjre 1600 nodj 23; 1657 Dljeüettot 22; 1696 SJcaunbreH 16;

1737 <ßocode 15; 1786 erftärt Satneu, e« gäbe nur 4—5, bie überhaupt Seadjtung

Oerbienten; 1810 erwäfjnt S3urfb,arbt wieber 11 ober 12 ber älteften unb beftau«fef)enbften

Gebern, aufjerbem 25 grofje, ungefähr 50 Oon 2Wittetgröfje unb über 300 flehte unb

fange; 1818 jä$tte ÜWr. fötdjarbfon 7; 1832 Samarrine ebenfo Diele; Dan be Selbe

fanb 12 alte, weldje nadj ber Änflc^t ber SWaroniten bon ben »nofteln felbft genflanjt

würben, unb aufjerbem einen 9cadjmudj« oon 400 jüngern. 3ba Pfeiffer fat) 1842

„20 fct)r alte"; Dr. ©tontet; unb üRr. ^orter fanben ein Dufcenb „^atriardjen''; fttdjarb

SBurton unb Charte« Df)t)rofjitt*Drafe 9 alte ©tämme.

Die (Sebent be« Libanon flehen im Ijödjften Dr)eile be« Oebirgc«, unter 36° 2 1
/«' 8fH. S.

oon (Sreenwitf) unb 34° 14' nörbl. 93r., ungefähr in ber SHttte einer geraben £inie, melcfjc

DarabuluS (Drtpoli«) an ber tfüfie mit ©aalbef öerbinbet. Den Gebern fommen an

$ö$e gteidj bie ftepalcopreffe, Cupressus torulosa, wie bie ber norbamerifantfdjen 2Beö*

moutl)«fiefer feljr nafje fteljenbe unb ,fct)r oerbreitete Pinus excelsa; ebenfo bte Dannen

oon Oapan unb bie merfwürbige ©djirmtannc wie auef) bie (Sfwmora- «Steineibe, Podocarpus

»upressina, be« tropifdjen Alflen«.

2Jcad)tiger nodj al« bie bisher genannten 9cabelf)öljer, ergebt ftdj bie ftorfolftanne,

Araacaria excelsa, Aufhatten« ; bei einem ©tammburdjmeffer bon 10—12 gufj ffrebt fie

bi« ju 220 $u§ in bte £öfje. Danadj folgen bie 200 ftufe ljof)en ÜÄaoriftcrjten 9?cu*

feelanb«, bie Haurifidjten ober Dammararten, merfmürbig burdj blattartig ausgebreitete

Nabeln wie buref) bie (Sqeugung be« edjten Dammarljarje«; ferner bte Slraucarien oon

ber SUloretonbai unb in Üceucalebonien mit 150 §u§ ^öt)c; bie $Rimu*$arjetbe, Dacrydium
eupressinum, au« 9?eufeelanb, über 200 ftufj §otr).

Denfelben 9iiefenwuc^8 errcidjen bte beiben Hraucarien auf ber ©übr)ätfte be« Seft-

conrinent«: Araacaria brasiliensis, gwift^en 15° unb 25° fttbl. Sör., unb Araacaria
imbricata, jwift^en 35° unb 50° fttbl. ©r., auf ben «b^ängen ber Hnbe«fette in

G^iti unb im obern unb mittlem Steile SBeftpatagonien«; beibe finb 224—244 gu§
fjolje S3äume, unter beren auögefpretjten fdjattenlofen, oon breietfig^fpi^en, ftett)enben

!6tattnabetn btdjt befe^ten 3weigen ber ungebänbigte braune Sföann feinen Oa§b« unb
5hieg«bogen fpannt. Die le^tere bietet in tyrent eamen ein ergiebige« 9toljrun0«rmttet

;

bie S^tn, oon ber ©rbfje eine« Äinbe«fopfe«, enthalten an 2—300 manbetarofce

unb manbetartig fdjmecfenbe ©amen, bic au(t) für ben jtärfften (Sffer jur täglichen ftaljrung

nu«reiä^en; ^äuftg ftt^on f)at biefe Wefentanne bie ©ewo^ncr jener ©egenben oor junger«'
not^ bewahrt.

flurf) an Umfang überragen bie amerifanifdjen ^abett)öljcr bie ber anbem Ottfein unb
(Sontinente. Die mericanifa^e (Fopreffe, Taxodium distichum, oor^ugömeife ber berühmte
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Saarn bon Dajaca, erreicht bei einer #ö$e ntc^t übet 120 gujj einen Umfang bon

117 f$u§ 10 3oa parifer ÜKafc; fdjon fterbinanb (Sortej, ber mit feinem freilief) nicht

jahlreidjen §eere unter bem ©chatten be« ©aume« ein Obbact} fudjte, gebenft feiner,

ftttr bte (gingeborenen ift er ein ©egenftanb hödjfhr ©erehrung. 3n SDcertco gebeizt

btefer, ju gro§er S)tcfe anfchwellenbe ©aum, beffen ajteftfc^er SRame Ahuahete SBaffer»

trommel bebeutet, auf ber $odjebene, jwifdjen 5400 unb 7200 §uf? über bem ©eefpiegel

unb erfreut ba« Sluge burd} ba« jarte, freunbliö) grüne, aber — für bie £ropengegenben

ungewöhnlich — abfaQenbe Saub, währenb er in ben bereinigten Staaten üon 9?orb=

ametifa in bie fumpfigen (Sbenen Souiflana« ^inabfteigt unb an ben Ufern be« SRcb-SRiber

unb SHiffiffippi bie furchtbaren, oerrufenen CTbpreffenfüinpfe bilbet.

„föiefenftämme bon ungeheuerer 3Käcf)tigfeit, öon 30—37 gu§ !£urchmeffer über

bem ©oben, brängen fict) aneinanber, ihre 3weige ineinanber fleajtenb unb am heHflen

Xage ein büftere« ^Dämmerlicht berbreitenb. SDie SEBurjeln bieten babei bte fo auffaHenbe

£rfMeinung bon ^otjtgcn Sluötoüc^fcn, »eiche batb fonifdj unb abgerunbet, batb tafelförmig

bie ju 3—

4

1

/* ftufe ^ö^c über ber ©rbc t)erborragen. fteifcnbe hoben biefe SBurjel*

au«wüch|e, ba, wo fte fet)r häufig finb, mit ben ©rabtafeln eine« Oubenfirchhofc« ber*

glichen. $er ©oben befielt nur au« hßl&berfautten übereinanbergethürmten ©Kiefen unb

bajmifchen au« einem unergrünMid)en tiefen flüfflgen (Schlamm, in welchem fich gefräßige

Sligator« unb bie bei§enbe (Sdjilbfröte umhermäljen, bie alleinigen Herren biefer unter

beT ©tut ber faft trobtfdjen (Sonne qualmenben #ölle; fo im hohen ©onuner, wäfc)rcnb

im Frühling ftet) braufenb bie trüben, fd)lammigen fluten ber auötretenben (Ströme in

meilenmeiter «u«behnung burch biefe feinbfetige Vegetation ergie§cn. 60% SBälber

nehmen auch in ber frif(heften Betäubung ben (S^araftcr ber fchauerlithftenunb abfehrecfenbfhn

SBilbheit an, unb befonber« ift eS biefe Gnpreffc, welche mit ihrer feinen, aber bieten

©elaubung jur ©ilbung ber au«geber)ntcn (Sumpfmoore ©eranlaffung gegeben hQt > f*e

hinbert ben @influ§ ber (Sonne unb ben erfrifdjenben ^uftwedjfel unb oerlangfamt fo bie

3erfe$ung ber aufgehäuften ^ßflanjenteichen, welche jeglichen Stbfluß be« flachen unb ge=

fällofen ©oben« hemmen, aber begierig bie ^eucfjtigfeit einfaugen. SDurdj bie fortmährenbe

3unab,me ber ©egetattonßrefie erhebt fich Dcr ©oben, unb oft liegt eine fotdt)e waffer«

burchträntte, t)atb flüfftge 2ftaffe julefct weit über bem Sftibeau ber umgebenben (Ebene,

ohne ba§ je|t noch bie (Sonne im (Stanbe wäre, auch wenn ©türme ba« fd)ü£enbe 2)adj

entfernen, ben Sumpf au^utroefnen ober auch nur fein ^ortwachfen ju befdjränfen. (Sin

f olcf] er Sumpf erhebt fich bi8 12 5ufj über bie umgebenbc (Sbene in ©irginien jwifchen

ben 2 labten (Suffolf unb SBelbon, bon ben Einwohnern «the great dismal», ber große

Unfelige, genannt, ber nicht unbeträchtlichen ftlüjfen ben Urfprung gibt unb flc mit

©affer oerforgt"

Die sJcabe(hÖl|cr Dbcrcaltfornien«, bie erft nach unb nach ju unferer üenntniß ge-

langten, nämlich: Finus Sabiniana, bon 220 ?vuf; öölje, einem (Stammumfange bon

28 A'U§; Finus Lambertiana, • Abies amabilis, grandis, nobilis bon 210—220 Auf;

£Öf)e, Finus Dooglasii bon 230 <vu|l ,£öl]c unb 54 f$ta§ Umfang bei 3 ?nv
y

.<pol)c

über bem ©oben; Finus trigona bon 282 %u% ^öhe unb 36—42 ^u§ Umfang bei

6 tViik über bem ©oben, bis 180 ^u§ $bhe ohne alle Verzweigung, würben lange 3eit

für bie höchfien Koniferen, ein naher ©erwanbter ber obigen mericanifchen CSnbreffen abwr,

ebenfafl« ein ©ewohner Kalifornien«, Taxodium sempervirens, 300 ^uß h 0(h/ fär °en

höchften ©aum ber Gnrbe überhaupt gehalten. ®a nun gelangte um ba« Oahr 1850

burch £obb, einen englifchen »Jeifenben, bie Ihmbe bon noch h^hetn ©äumen al« jene mit

^echt fehon bewunberten liefen nach Europa, ©ewohnern eine« einfamen ^aine« berfelben

£albinfel (Kalifornien. -3hrc (Sntbecfung erregte ba« (Staunen ber ganjen cibiliflrten

iSelt, unb boch fottte ihnen ber (efett 9?uhm enbgültig anerfannter 8?tcfcnfönigc noch
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nicht Derbleiben
, fonbern berfelbe ihnen, tote weiter unter berichtet werben wirb, bon

einem Saunte be« ftcinflen , in allen feinen ?eben«erfci)einungen bon bei übrigen Seit

abtoeidjenben Kontinent« ftreitig gemalt werben.

Der erfie (5ntt)ufla«inu« gab biefem californifdjen ftiefenbaum ben tarnen Wellingtonia,

unb fudjte mit biefem berühmten tarnen 3ugleicb, ben Saum, unb mit ber Uebertragung

feine« Warnen« auf biefe« ehrmürbige Waturtnonument ben fetnerjeit hodjgeftriefenen

Dräger beffelben neu ju berhcrrltchen. Oeboct) ber gegenwärtig faft allgemein oon ben

Sotanüern angenommene unb jutreffenber befunbene Warne ifl Sequoia*) gigantea, ber

Warne eine« nidjt ganj bollblütigen <5ljerofeeinbianer«. Sir folgen nun weiter bem

Serictjte W. bon ©a^taginttoeit'«. 35er Saum mürbe juerfi bon einem Säger, Warnen«

A. 2. Dabb, gefunben; man b>lt feine 3Kitt§eüungcn einfach für eine ,,3agbgefct)ichte'';

um bie ungläubigen Arbeiter bon ber Sattheit feiner Angaben ju überzeugen, nahm er

feine £uflucht ju einer Cift; er gab bor, fte 3U einem erlegten rtefigen Sären $u führen,

führte fte aber in Sirfndjfett ju jenen Säumen unb rief triumb^irenb : „$>ier ift ber Sär!"

Die ©equoiafi, ben Gtebern am näajfien ftet)cnb unb mit bem Wothhola, Seqnoia

sempervirens, fe^r nahe bermanbt, haben ungemein Keine äapftn, natjeju runb unb faum

bon mittlerer Apfelgröjje. Die SRtnbe hingegen ift foloffal, weitau« biefer al« bie aller anbern

Säume, häufig 1% 6i«mcilen 2 $u§ biet. 3. D. Sbjtneb jähtte an einem im Galaoera«-

©robe umgehauenen Wiefenflamm 1300 3af>re«ringe
; unzweifelhaft b,aben einzelne ein

Alter bon 2000 Sauren; jeboeb, für bie Annahme eine« Alter« bon 3000 Sahren fehlt

jeber Sewei«.

Die Serbreitung, fowol bie b>rijontaIe wie bie oerticale, ift fetjr beft^ränft; fowett

bi«jefct befannt, erjtrecft ffdj biefelbe nur jrotfa^en 36° unb 38° 15' nörbt. Sr.,

jwifetjen bem ©übartne be« ÜuIefluffeS im £ulare (iountn unb bem Worbarme bc«

<5tani«lau«fluffe« im Salabera« Sountb; ebenfo nur jwifdjen 4500—7200 §u§ über

bem ©eefpiegel; je nörblidjer, beflo f) ö ti e v liegt ber SerbreitungSgürtel.

Die Sequoiafl werben niemal« al« abgegrenzte felbjtänbige Saumgruppen angetroffen,

fonbern fie flehen immer zerfheut jwifcfjen anbern Wabelhöljern jeglichen Alter«, £ainc

bilbenb, @robe«, bie gcroölmlid) auf einen flehten Utnfrei« befdjrünft fhtb; eine größere

bon niedrem englifctjen SWeilen beftanbene Atädie fmbet ficf) nur auf ben Abgängen be«

Sergrücfen« yoifdjen ben ftnig«« unb $abnat)flüffen. (San) afleinftehenb, weit bon

fetne«gleidjen getrennt, ift nur ein einziger Saum gefunben werben.

Si«je$t fennt man ad)t berfdjicbene ©equoia^aine mit niedrem taufenb Säumen
jufammen; am beften ift ber Kalaoera«* unb üttaripofahain erforfdjt; ber erftcre, nat)e

bei bem redeten Ufer be« Worbarme« be« ©tani«lau«fluffe«, in einer §öt)e bon 4759 $u§
über bem Speere, enthält 90—100 Säume, beren $öb> jmtfdjen 150—325 %u% beträgt

Siele b^aben allgemein befannte unb gebrauchte Warnen; ber Scebftonc State ift bon ben

biejefet noct) lebenben Säumen ber ^bc^fte# überhaupt ber höchfa Saum ber Sereinigten

Staaten, 325 gufj r)oct) (nad) ©öppert gibt e«, wie wir gleich fet)en werben, noch höhere

Säume); umgefallene Säume laffen auf eine $öhe bon 400 ftufj unb barüber fdhltefjen,

So hoch auch biefe föiefenbäume finb, beim och tottraten ihrer £ol)e in Kalifornien einzelne

Sremplare be« ihnen nahe berwanbten SRothholje« ziemlich, nahe; bei ®anta*Kruj fle^t

ein foldjer Saum bon 275 $u& $Sfc
3m Oahre 1854 beraubte ein unternehmenber $anfee einen Saum bom Soben bi«

ju einer §fyt bon 116 ftu§ feiner Winbe, ftcOtc biefe in berfchiebenen Stäbten Amen«
fa« gegen (gintritt au« unb berfaufte fie fchließlicb, bem SrrbflaOpalaft ju ©bbenham bei

) ©er ubcretnfhmmenbe @attung«chararter mit Sequoia rechtfertigt bo« «u«etmmberrei§en

biefer unb ba« »uf^eflen einer neuen ©attung nicht.
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?onbon, wo fie wätjrenb einer fteueröbrunft it)ren Untergang fonb. Der 23aum ijt bi«

Ijeute noef) ntdjt abgeworben. On bemfelben (EalaoeraS würbe ein anberer Saum gefällt,

ber einen Durchmeffer Dort 24 mtK fjatte
; fünf Veute waren 22 Xage lang mit biefer

Arbeit bcfdjäftigt, bie, naef» bem gewöhnlichen greife bon 3 Doli, ©olb für einen Arbei-

ter in Kalifornien, übet 400 Xfjtr. preuß. dour., foftete. Der Saum würbe burd) eine

Unmaffe tfödjer mittel« großer 93of)rer jum ftaH gebraut; auf bem geglätteten (Stumpf

mürbe ein £an$pabiflon errietet; audj J^eatcröorfteUimgen mürben in biefem $aoi0on

gegeben, eine 3«t lang fogar ein 3«tungScomptoir errietet, au« bem ba« „Rig Tree

Bulletin" ^erborging. Huf einen Durdjfchnttt be« gefallenen Saume« gelangt man mit»

tel« einer Ereppe.

©er ÜRartpofahain ijt allein bor 33erwüfrung in (Sdjufc genommen; er wnrbe burdj

ein StaatSgefefc für einen öffentlichen ^ßarf erflärt; jebe ©efdjäbigung wirb mit einer

©elbffrafe bt« 3U 500 DolL ober 6 ÜÄonaten ©efängniß beftraft; für bie Hufre^t§al=

tung ber Orbnung ijt ein amtlitt) bejteflter SBädjter cingefe&t. Der #ain liegt 5400—
5600 §uß über bem 23ceere; auf einem SRaume bon jwei englifdjen teilen finben fitt)

5—600 Säume, unter welchen nicht bie ^öö)ften, aber wol bie umfangreichen bertre*

ten ftnb, Exemplare bon 20—27, ja 30—33 $uß Durdjmeffer. 35er ehemal« größte

©aum ijt nur noch in Ueberreften borfjanben, au« weisen ju fttjließen ijt, baß er weit

höher al« 300 guß gewefen; er foU bei ber Sntbecfung be« 2Karipofaljaine« entwurzelt

am ©oben gelegen unb in flammen gcjtanben t)aben, bie ununterbrochen 4 SRonate lang

an ihm geje^rt , ihn aber nicht bofljtänbig aufgejehrt t)aben. ftaft alle 33äume hoben

an ben untern feilen mehr ober minber burdj $euer gelitten; manche ftnb bt« ju 10

unb 15 gup fjod) angebrannt, bei einigen wat}re ©emädjer au«ger)öf)lt, fobaß ber 93aum

auf mächtigen, fielen gebliebenen (Säulen rutjt, burd) welche man bequem t)mburd)retten

fann, unb jwifdjen weldjen 10—12 <ßerfonen gemächliche« Unterfommen finben. Durd)

ein ju S3oben gefallene« (Stütf, ba« hn Innern boflftänbig ausgebrannt, reitet man wie

buref) einen Qtolinber fjtnburdj.

£.9?. ©öppert mad)t folgenbe üttittheüungen: Der einfame, unter 38° nörbl. 5)r.

unb 120° weftl. 2. in 4000 guß £ö§e gelegene £>ain ber ©raffdjaft Galabera«

wirb feit feiner Sfoffinbung mit 9fcd)t ber 2Rammuth«l)ain genannt; bafelbjt flehen

bie 250—450 friß h°^en Könige ber SEBälber Kalifornien« etwa im Umfreife einer SJtcile

an 3a^ 80—90 m einzelnen ©nippen ju 2—3 auf einem feuchten, bon einem ©adje

b erodierten ©runbe, felbjt bon ben ©olbgräbern wohl beachtet. Der eine tjeißt bei it)nen

ba« „SKinencabtnet" wegen einer 17 ftuß breiten Höhlung im Stamme; bie „brei

<Sd)weftern" finb au« (Siner SBurjel entfprungen; ber „alte OunggefcKe ", bon ©türmen

aerjauft, führt ein einfame« Seben; bie „gamilie" befielt au« einem „Helternpaare" mit

„24 flinbern"; bie „Äeitfd)ule", ein umgeformter ^o^ler (Stamm, in beffen $öfylung

man 75 fjuß weit hineinreiten fann. Der größte liegt am 33oben, ber „$ater be«

2Mbe«". ©r mißt über ber Surjel 110 ftuß im Umfang, J^bhe ober £änge 450 §u§.

Da« Ormere ijt ausgebrannt, üttan geht 180 ftu§ lang wie in einem hohen gewölbten

©ange unb jteigt ju einem «jtfnoten herau«. Wn einer (Stelle wädjft einer biefer liefen

auf einem anbern ebenfo ftarfen, aber ganj in bie (Srbe berfun!enen Stamm.

Der größte Sannt bon aßen, eine neue SGBeflingtonia ober Sequoia gigantea, ift

bei «ifaüa im füblittjen Kalifornien entbedt worben. Ohr Stamm mißt 40 $u§ 4 3oH

hn Durdjmejfer; er übertrifft fomit noch nm 7 5u§ ben Durchmeffer ber bi«her be«

feumten größten (Jremplare, bie auf ber (Sierra ftebaba an ben Duetten be« (Stanieiau«

nnb ean»Hntonio wachfen. (Sin Bbfdjnitt einer folajen 3Wammutt)«fiefer ijt in Gin*

cinnati au«gejtcat; er ift nur 14 ^uß tyfy hat aber 76 ftu§ im ilmfange. Diefer «b-

fchnitt flammt au« bem Salbe bei 3Raripofa; fein £ran«port in einaelnen ©ectionen bi«
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jur ©fenbahnftatton Stodton fanb auf brei SRiefenwogcn ftatt, bie oon 34 Odjfen ge*

jogen würben.

©lüdlidjertocife ijl ba« «erfdjminben be« caltt'ornifdjen SRiefenbaume« trofc be« oan-

balifd)en treiben« bet ©peculanten unb 3erfiörung«füchtigen nicht fo balb §u beforgen,

ba man in neuerer 3eit nad} SB. £o»p nod) 8—9 foldjet SWammut^atne entbeeft, bie

etwa 1200 folget patriardjalifcher (Sremptare enthalten, unb bic amerifanifche Regierung

e« fldj angelegen fein läßt, biefe äBunber bet Segetation ju retten. 3)ie ftinbe ber

Zäunte ift an 15—20 3oH bid, bunfelbraun; ba« ^otj weife unb felbft bei ben au«*

gewadjfenen Srentölaren mit fo weiten Oahreöringen, baf* jene 30 bi« 40 ftufj biden

SBäuntc faum ein t)ö£)ere« Älter al« etwa 1500 3at)re beanfprudjen fönnen; feinc«meg«

3(XX) 3atjre.

9?ur einer einigen lebenben (Sonifere, bem £aru« ober ©benbaum, fanu mit großer

Sahrfdjcinltchfett ein foldjeö Hlter jugefchrieben werben. „9cadj öietfadjen, in ©Rieften

an odjt üerfdjiebenen Orten in ber öbene unb im ®ebirge oon mir gemachten Seobdcb,»

tungen", fdjreibt @ö»pert, „nimmt ber £aru« afljä^rli^ nur eine parifer ?inie an

2)ide £u, eigentlich fooiel nur in ben erften 50 Goaren, fpäter fogar etwas weniger.

3n (Snglanb oerhält er fld) ähnlich; (Stämme oon 58— 60 ftujj Umfang unb alfo

2—3000 Linien 3)ura^meffer r wie auf bem $hrd)hofe ju SBraburn in Äent unb ju

gotb,eringaa in (Sdjottlanb fid) befinben, fönnen bat)er fetjr mot)t 2500—3000 Sat)« alt

fein." ftudj 2)ecanbotIe finbet, ba§ unter allen europäifdjen Saumarten bie £aru«*

fiämme ba« (jödjße Stlter erreichen; für bie beiben obengenannten (Stämme ergeben fid)

nad} feiner Gdjiu)ung 30 unb 26 -3aQrfjunberte; für ben (Sibenbaum oon tSroofjurfi in

©urrar) unb SRippou in 2)orfft)ire 14 l
/a unb 12 Oatjrhuuberte. ©nblidjer erinnert, ba§

ein anberer £aru«, auf bem Jtirdjljofe ju ©raflforb in üRorbwale«, ber unter ben Heften

49 Anfi im Umfretfe mißt, über 14 3al)rljunberte alt ift, unb einer in Derbnfhire auf

2096 üahre gcfd)ä^t wirb. 3U Den fiärfften (Siben in Deutfdjlanb gehört ein ©tamm
im ^ürflenfleiner ©runbe in ©djleflcn üon 7 f$fu§ unb einer ju 3om«borf umweit Xlja»

ranb oon 18% ftujj Umfang, benen man alfo wot ein Älter oon 5— 900 Oat)ren

auftreiben fönntc.

(So arm audj bie Kabethöljer an Slrten finb unb fo eintönig ba^er ihre Staffen*

gefetlfdjaft bie ?anbfd)aft geftaltet, fo wetteifern botf) bie Snbioibuen ber meifien biefer

Hrten an fülmem unb ftoljcm 2Budj«, an tfraft unb ©rofjartigfeit mit ben ünpofanteften

©eflalten be« Pflanzenreiche« ; unb fo wechfello« gleichförmig auch it)rc SBä'lbcr au«gebet)nte

Sanbfrrecfen überaieljen, jeigen fie bod) bei itjrem allgemein übereinflimmenben Gt)arafter

wefentlia^e 53erfdt)tebenc)ett in i^ren einjelnen 3**gen. ÜÄit geraben fäulenfönnigen, unter*

einanber parattelen ©tämmen, mit fegelförraigen, oon quirlartig gefüllten Heften getra-

genen fronen bauen ftdt) bie ^tdjtennmlber auf; bie 5^iefcrnwälber rut)en auf Inorrig ge«

bogenen Stämmen, beren Linien fitt) überall in ber ^crfpectiöe freujen, einen fladjen

Saubfdjirm tragenb, eine fjorm, bie am reinften unb ebelften oon ber ^tnie bargeftellt

wirb, ^ier bie ftabelbelaubung lang unb fe^laff , bort furj unb ftraff; jene bitfdjelfönnig,

rebenartig tjerabfaßenb oon ben r)orijontal Qitögebreiteten unb niebergefenften ^auptäften,

biefe eng unb rnapp, bürftenartig ben 3weigen eingefügt; ring3umt)er maä)t ba« fat)le

Oraugrün beß immergrünen 23aume« ben (Sinbrud beö Sinter« nur nod) trüber unb

metandjolifdjer, weiterhin lügt fein tjeiterer, frifdjer C^lair, buretj bie 6ct)neebede nod) einen

@ommer in bie erworbene 9?atur unb in bie ©ruft be« 3Wenfdjen.

Den herrlichen, oielgeftaltigen unb oielfach fc^attirten ©lätterfchmud be« £aubt)ot)e«

fann un« freilich ba« 9cabett)ol3 nicht erfe^en; fein ^ufeen fleht aber jenem be« £aubt)ol)e«

ooHfommcn gleidj. 3)te tiefer aunächft fc^eint oon ber Katar befiimmt, bic unfrucht-
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baren Reiben unb Sanbroüften für bic menfdjlidje ©efellfdjaft nnfcbar ju matten, eigentlidj

ber (Sbene angclförenb, beroalbet fle im fübltdjen SDeutfdjtanb f)äuflg ©crge unb fommt

bafelbft in ber GEbene feiten bor; tote iljre SEBälber in tneUenroeiter Huöbefmung bie 3ttart

8ranbenburg bebeden, roieber^oten fie fidj in üppiger Sntroicfelung in ben fliefernljeiben

(Fine barrens) s

Jf orbamerifa«
;

fjicr roie bort einen fiefeligcn ©oben liebenb, gießen fte

lief) in einem breiten, biete fyunbevt englifdje teilen langen ©flrtel an ber ßüfie bon

fcirginien unb Worbcarolina $erab unb bilben burdj tyre SWaffe einen fdjarf r)erbortretenben

3ug in ber ^nftognomie befl ganjen Üanbefl.

Xk Senufcung bec< äicfern^ol^c^ jur Neuerung ift unter allen D'fobelfjb'ljern bie bor*

tfjeilfjaftefk, »eil e« bie meifh §eijfraft beftfct unb fldj rofj unb b er fohlt $um 53ucf) en«

Ijolj roie 832:1000 bereit, wenn es aber redjt Ijarjig ift, ein nodj günftigereö 33 er--

bültnif, barbietet unb überall, roo eö meljr auf fdjnelle alö anljaltenbe Sirfung anfommt,

unübertrefflid) ift. (Sbenfo bient es als 53aul)ol$ gteiet) allen anbern STannenfjoljarten.

21u$ ben für bie £f}eerbereitung f et)r ergiebigen SBurjcht unb bem untern Stammenbe

niad) t man jum ^eueranmaa^en bie & ienfpäne , bcr cn Serfauf im ^ arten Sinter bie 9? o
tfy

ber Strmutb, linbern fjtlft, unb au 8 bem -i3arjc roirb ^erf), Serpentin, Kolophonium,

&ienru§ unb Terpentinöl gewonnen. ÜDie Diinbe enthalt ©erbftoff, unb bie innem feinen

tfagen berfelben benufct bcr Japplänber ju Sanb; bie jarten triebe »erben audj anftatt

beG -öopfenö angetoenbet.

3m fübüdjen (Suropa liefert bie In nie in iljren eirunben 3aPfcn ^ c garten, runben

3irbelnüjfe, beren .Herne einen manbelartigen ©efdjmad' fyabeu unb gegeffen »erben; fle

enthalten Del, ba0 aber, toie bie Sftüffe, leidjt ranjig roirb. Sludj bie SRiefenftdjtc (Pi-

nns Lambertiana) CSalif ornicni? trägt an ben l)crab()ängenbcn ^roeigfpipen fcgelförmige,

16 30Ü *an8 e 3°Pfen «tt eßbaren Hüffen, bie geröftet fü§ unb angenehm fdjmeden;

ba« ambraartige füge #arj bcö Skumefl roirb flatt be« jjadtxi gebraust 3)ie 2Bet§«

rauü)fiefer in SBirginicn unb Sanaba fdjroifct ein angenehm riedjenbeö #ar$ au«; bie

SDenmoutljSfiefcr liefert ein befonber« fejte«, toftbare« Sau^olj.

Sef>r bielfeitig roirb ba« debernljotä benufct; e« genießt roejen feiner $auerr)aftigfeit,

ber frönen braunroten f^arbe unb be* SBoljlgerudje« in feiner $eünat, auf ben ©ergen

©tirien«, bem Libanon unb £auru3 feit ben ältefhn j&txttti eine« b>$en 9frM)me«. Hie

39auf>otj auegejeiäjnet, roirb c8 audj ju feinern Arbeiten, namentlich $u ©leijtiften, $fei*

fenrö^ren, «einen Ääfia^en n. bgl., aud) jum KäH^ern berroert^et. $a« eebern^arj

biente ehemals jum öinbalfamiren ber ütobten. >Durd^ ßinfd^nitte in ben Stamm ge*

winnt man aud) ba6 (Seberngummi , bafl bem üflaftir ä^nlitt^ ijt. 3)ura^ Hufitröpfeln

be« Apotje« am Breuer erhält man baö debernöl, Gebrium, mit bem bie «Iten i^re ©üd>er

befinden (Cedrati libri), um fie gegen Onfeften unb ÜKober $u beroa^ren. 3)ie Nabeln,

ireldjc bon l 1
/» 3oa Jänge in ©üfdjeln flehen, ftt^tti|}en einen fügen «Stoff (debernmanna)

aud, ber früher al£ Heilmittel benu^t würbe.

ÜDie ttürjigen Gigenf^aftcn t^eilt mit ber Seber ber SGßa^^otber. Unfer gemeiner

2Bad)^o(ber, Janiperus communis, ber alö ein baumartiger früppetiger Straucf) an

©ergen unb troefenen Orten in unfenn jDeutföjIanb meiften« ein gebulbete« ÜDafein friftet,

bat fct>r nab,e Settern, bie &u bufen unb $o§en Räumen empor roaa^fen. Die bermubifdje

(feber, Juniperus bermudiana, ein fdjöner btc^täfriger Saunt auf ben Sermubaöinfeln,

roirb fo ftarf, ba§ aud feinem Stamme $9oote gefdjnitten roerben. 3)a4 $olj ift f ct)r

bauertjaft unb rooij)(riedjenb. Juniperus drupacea, in Serien, ift ein Saum bon ber

$itye ber Gopreffe. Juniperus lycia, ein baumartiger Strauß in Spanien, in ber Cebante,

in Sbrien, liefert eine Ärt ©unnnib,arj, roeldjeG gum SRautt^en bient; Janiperus phoenicea,

ein fleiner Strauß im Orient, gibt ein $ar£, rocldjcö fdjon bon ben Otiten unter bem

9?amen Krfebbo« ermähnt, ttie SBei^raua^ bemüht roirb. «ua^ unfer gemeiner 2Bad$ol*
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bcr t)at feine tJerbtcnfle; fein fetjr t)arte« £ota eignet fldj ju mancherlei «rbeiten unb

nimmt eine fdjöne Politur an; bie beeren ftnben in Xefttflationcn unb anberweitig mefjr«

fad}e Serwcnbung; gcwiffe tjetfte X'icnflc aber ooflaie$t er nodj mit burdjgreifenbertr

SEBirfitng atfi felbft ba« übet berüchtigte 95ambu«rot)r. (Sin mtüerwüfllidje« unb ju Xifdj«

lerarbeiten feljr gefdjä&te« $>o!j liefert oor allem ber (Sibenbaum, ber in ben curopäifdjen

Cänbern a&üfdjen bem 46° bi« 60° nörbt. 53r. öetbreitet ijt.

Keffer aber al« alle betaiUirte ©efdjretbung feiner Cerbienfk erjäljlt ba« (schiff ba«

£ob unfer« Tannenbaume«, an beffen fdjlanfen, riß* unb fnorrlofen, biegfam^ätjfeften,

$od) aufgerichteten ©tammfäuten e« feine (Schwingen auSfpannt, unb oom (Sturm er-

faßt, bie rollenben SBogen burchfdmeibet, burdj alle fernen bcr (Srbe, oon 3one ju

3one, öon SJolf ju Sott bie $ö(f>fie SKiffion ber 2ttenfdji)eit tragenb: (Suttur unb »tt«

bung, fitttidjen unb materiellen, menfdfjenwürbigen 2Bo$lflanb unb öerebelnben 2eben«genuß.

$>en pfjnfiognomifdjen (Sontraft, wetzen bie fpifce, aufammengejogene ftabelbtattform

mit ber breiten, au«gebet)nten ©lattform ber 2flonototnIebonen barbietet, finben mir ebenfo

ausgeprägt wieber in ber ftebeneinanberffcüung jener Xnpen größter Bufamraenaie^ung

in ber ©tattform mit ben größten Statträgern ber Difotntebonen, ben Sßafferrofen, ben

9?ömpl)äaceen unb 9?etumboneen. Slud) t)ier feljen mir, wie bei ben Sflufen =, Salinen»

unb <ßottjo$geroädjfen, auf langen fleifdjigen, faftigen 53tattfite(cn ba« auSgcbcljntefte §el=

lige ©ewebe ber 8Iattftöd)e, unb bie größte gleichmäßig = rrei«förmigc Hu«bet)nung ber

©lattflädje überhaupt in ber SBafferrofe ©unana«, ber Victoria regia. 5Die (gntbedung

berfelben burdj 6ir Robert ©djomburgf im ftfuffe 33erbtce in 33ritift)«©ui}ana fjotte

in allen Greifen ber gebilbeten SBelt baffelbe Sluffeljen t)ert>orgerufen, wie fpäter bie (Snt»

beefung ber catifornifdjen üanbriefen. 2>ort, auf ber Dberflädje ber burdjwärmten, rut)ig

flteßenben tropifcr)en ©ewäffer liegen bie runben fötefenblätter biefer pradjtüollen SBaffer»

pflanze gtetet) fdjwimmenben dnfeln ausgebreitet, Don einem mannidjfadjcn bewegtidjen

£eben aufgefugt, oon ben f leinen, in fdjiöernbe« ©efieber gefleibeten Uferbögeln, weldje jiui-

fdjen ben (jernieberfjängenben ^totiQtn be« naljen Ufergebüfdje« unb ben 93lattinfeln hurtig

auf« unb nieberflattern, ben funfetnben Däfern, ben teilten Sibcllen, ben tnetaOifc^ glän*

aenben fliegen unb dürfen unb bem ganjen £eere ber friea^enben unb fliegenben In-

letten, ba« in ben großen Sölumenfternen nad) 9?eftar unb Ämbrofia nafdjt ober ftdj in

bem warmen Safferbunfle fonnt unb fein fur^eß Seben bertänbelt; ober große 2BafTcr=

böget, ber arglifttge 9feit)er, ber Taucher, bie bunte muntere (Snte rufjen auf ber fdjwim»

menben Slattwiefe, bie Scute crfpärjenb, weldt)e buref) bie fa^attigen Sä^tubfminfel bed

23 1 innen = unb Statt ardjipele raftloß §in- unb ^errubert.

„Sllö oiete trübe ©ebanlen not^ meinen ©eifl befc^äftigten", er^ö^tt ©ir 9?obcrt

feine Sntbecfungegefd^ia^te, „famen wir an eine ©teile, wo fia) ber gluß mit einem

mal ausbreitete unb an feinem öfitidjen Ufer ein fpiegetgtattcS S affin bitbete, wä^renb

fic^ bie ©trömnng am entgegengefefcten @nbe 6,inaog. (Sin ©egenflanb, ben ia) am füb»

ticken (Snbc be« Söaffln* bemerfte, aog meine befonbere Sufmerffamfeit auf flt^, unb ba

idj wegen ber großen (Entfernung nidjt barüber einig werben fonnte, wa« e« eigentlich

fei, fo trieb tdj meine ©ootSmannfdjaft an, flärfer au rubern, unb batb tjietten wir bem

©egenftanbe unferer Neugier, einem wat)ren Söunber ber ^flanjcnwelt, gegenüber. «Ue

ÜRüfjfctigfeiten waren oergeffen; io) war Sotanifer unb ia^ füt)tte mic^ in biefer gnt-

beefung rei^tic^ für alle Entbehrungen betot)nt. (Sin riefige«, faft freiSrunbc« Statt üon

6— 6 f^uß ©urduneffer, in ber ftorm eine« ^räfentirteaer«, mit einem 3— 5 3ofl

§ob,en, aufregt |tet)enben, oberhalb r)eHgrünen unb unterhalb fannoiflnrott)en ^anbe, ru§t

auf bem SBaffer; mit biefem wunberbaren Statte ftimmten bie üppigen ©tüten ööOig

überein, bie au« bieten t)unbert ©lumenblättern beftanben, welche oon bem reinften SEBciß

"X.

Digitized by Go(



$te $ftonjenriefeit nnfew <£rbc. 121

in öielfadjen 2l6fiufungen in baö ittofa unb fttcifdjfarbene übergingen. Oeffnen fidj bie

14 3oH im 2>utdjmefjer großen ©tüten, bcren man 20—30 auf einem f(einen föaume

fc$en tonn, fo ftnb fie weiß, in bet 2Ritte fletfc^farbcn , ba8, je litter bie ©turne wirb,

fld) immer mehr verbreitet f bi« eS gewöhnlich ben fotgenben Tag bie ganje ©tume be»

beeft (Sin lieblicher ©erudj erhöht bie «Schönheit berfeI6en nur nodj mcfc)r. Das fpiegel»

gtatte SBaffer war ganj oon if>nen bebedt, unb icf) ruberte öon ber einen jur onbern

unb fanb immer »Uber etwa« fteucfl 3U bewunbern. 2Bir trafen biefc tyrrlity ©tume

fpäter nodj häufig an, unb je weiter wir üorbrangen, um fo rtefenijafter würben fie;

eine ber großem maßen wir unb fanben if}r ©tatt 6 guß 5 3off im ©urefnneffer, ben

9fanb 5»/a 3ou" unb bic ©turne felbft 15 30II in ber Ouere. £>ie ©tume wirb biet*

faef) öon einem Ääfer h«mgefu<ht, ber ben innern Xtyil ber <Sä)eibe faft ganjltch 3er*

flört, unb öon bem mir oft 20—30 in einer ©turne jäfjlten."

©tetd) Dielen anbern ^errlic^en ^ftanjengebilben einer fremben ^ont, haben ffunft

unb Söiffenfdjaft aud) biefe SBafferrofenlönigin ©unana« in unfern ©ett)ädj«§irofern hei*

mifdj gemadjt, nnb unter bem (Smutje beö ©laSbadje« unb einer fünftlic^en tropifdjen

Sltntofphare entfaltet fie it)re SRiefenbtätter unb ©turnen fajt ebenfo öoflfommcn wie in

ihrer eigenen £eimat, wo fie, eine ungefeffette SRmnphc, unter raufdjenben Jahnen unb

jarttanbigen 2Rimofen au« bem »armen ©runbe beö SBafferS an ba« tjei&e Sieht ber

Xropenfonne fleigt.

2Bie bie Victoria regia ben £öpu8 ber größten flauen Sluöbehnung in ber ©lattform

barüellt, fo fommt bie riefen^aftefte (Sntwidelung ber ©turne in einer parafitifd)en

^ftanje auf Oaoa unb (Sumatra, meldte ber ©attung ber Sntineen angehört, RafTflesia

Arnoldi, jum ©orfchein. £)ie ©turne biefer ©djmaro&erpftanje, oon Dr. Strnotb im

3at>re 1818 in Sumatra entberft, ift ftengcttoö, oon großen btattartigen <5djuppcn um-

geben, fte tied)t pitjartig ifjicrifcf) na er) SRinbfleifcf), unb ^at faft 3 guß Xurcrjmcffer.

Die größte ©aumfrudjt bringt ber Xotumabaum, Crescentia cujete, in ©übamerifa

beroor; bie größte biöjcfct befannte Otiefcnfructjt aber erzeugt ber ta|" ajenfür bis, bie

(Tatabaffe, über ben ganjen Tropengürtel oerbreitet. 2öo nun bie er fte Slnftcbetung auf

bem entroalbcten, eroberten ©oben in entlegener, oerfehrötofer SSMtbniß entfielen mag,

rodet) ft iugteiet) mit $au9 unb $of auef) ber Xotumabaum auf, unb breitet bie Ctatabaffe

il}re tuen um^ergreifenben 9fan!ea über bie eben aufgebrochene Srbe; beibe reiben in

tfjren gefpaltenen unb au^gcf; ötjttcn harten Senaten bem menfehlidjen $au$t)atte in feinem

Cfntfrejj en bie erften $tttfen, ba8 notljwenbigjte ©ertttb, bar: Jrrüge, ^tafetjen, <&a^Uffe(n,

Raffer, ©üd)fen, Sdjaten, 9?äpfe, Söffet, ^utoerfjörner unb was fonft Xrocfcnefl unb

-)Uik@ ro itl aufgefangen, gefammett unb aufgehoben fein. Unb fclbft in ben beoötferten

©egenben unb an ben belebten Sanbfrraßen, in Statt unb £anb, roo 2i3or)lftanb unb

©equemtid)feit, ^anence unb Xöpfcrgcfcfjirrc tängft (Singang gefunben, »irb biefer ättefte

unb treuefie ^audfreunb boefj nidjt aud $a\x4 unb $of oerwiefen; benn ber Eingeborene

be§ Sanbe« t)ängt mit Siebe unb Ächtung an biefen natürlichen (Srjeugniffen feiner £ei=

mat, unb nimmt ben warmen unb fügten Xrunf lieber au« ftapf unb (Schate, wetetje

bie ihn umgebenbe ^atur ihm in bie §anb brüeft, als au* ©las unb forjeüan ber

fremben, ihm fern fiehenben SEBelt. -3mmer aua) führt ber Leiter ober gußroanberer

am Sattel« ober $üftgurte ein Xotumafchätchen mit fleh, um auf befchwertichem, fon-

nigem 935ege baö frifche Ouellroaffcr ju fchöpfen unb bic troefene 3«"9« 3« ne^en; unb

höuftg bewahrt ber junge ©urfdje in ihr ein Bngebinbe lieber ^)anb, wetdje fun^fertig

oerftf)lungene sJ?amen«jüge ober jierttdje «rabeöfen in bie hatte ftinbc gefchnitten unb

bunt mit ©otb unb färben auflgetegt hat.
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IL

1) $ie «SHaoerei.

Tie tficgcr miport ation Hon ber 2£cftfüfic 2lfrifaö nad) <3uba begann im 16. 3aljr«

Ijimbcrt unter Ofabeüa ber &atf)olifdjen. Om 3at)re 1772 betief ftd) bie xHnjal)! ber Sfla*

oen auf 138000, gegenwärtig beträgt flc ungefähr eine halbe SRiHion. 9?ur bie 9?eger

oon reinem Sölut gelten aber als bem fdjraercn Äderbau, namentlich bem ^ueferbau, in

(Juba üb 11 ig gewad)fen. Xie 2)?ulatten, Quabronen, üttefrtyen tu erben mit je ber ©ene*

ration frf)wärf)licf)cr. Die ^Jflamcr Ijatten bat)er bn« Dringliche ©ebürfni§ naefj fiet«

frifdjer 3ufUDr au* Äfrtfa. Ärbeitötüdjttge 9?eger fliegen injwifcljen gewattig im greife;

im 3at}re 1830 war ber ^rci« pro Äopf 250 Dou*., 1850 fdjon 500 DoH. unb gegen-

wärtig 1200—2000 Doli.

Spanien machte ftd) bagegen bereit« im 3ahre 1815 auf bem 2Biener (Songref, an«

heifdjig, ben Sflaoenhanbet abjufdjaffcn. 3m 3aljre 1817 nahm Spanien ferner Don

(Snglanb eine 35ergütigung oon 400000 $fb. 8t. an, inbem e« ftet) abermal« baju an«

heifdjig mad)te. Drofcbem würbe bie SHaoeneinfuhr in (Xuba fortgefefct; biefe« blieb fo-

gar ber SKarft, welker bie Sttbflaatcn ber Union mit Sflaüen oerfai). 33i« in bie

neuefte 3eit fanb bie (Sinfuljr ber Sflaoen mit ber offenen ©ene^migung be« ©encral-

fapitön« fiatt, weldjer bafür eine ©ebüi)r oon einem Dubton pro Äopf erhob. 3n lefcttr

3eit tonnten bie Weger jebod) nur eingefe^muggett »erben, W03U ber breite ©ürtel ber

dano« mit feinem unermejfenen Sabörinty oon 2J?eere«armen fo günftig war. <S« roar

ein fet)r gewinnbringenbe« ©efcfjäft, an »eifern ftd) ntdjt nur Spanier, fonbern £eute

au« aHen Nationen, namentlich aud} Gnglänber unb Ämerifaner beteiligten. 9Ran be

Rauptet, baf? ein OoOe« Drittel ber gegenwärtig auf ben Plantagen arbeiteten 9ceger

au« Hfrifa gebürtig ift. Um bie (Einfuhr geheimzuhalten, werben bie Sflaoen, wenn

fte alt unb unbienfftüchtig geworben ftnb, oon ihrem $crrn „getöbtet unb begraben", b, h-

beifeitegetjalten, wäljrenb flc neu unportirte 9?eger an ihre Stelle treten taffen. Äomnrt

eine neue ?abung 9?eger an, fo erfudjen bie Sigcnthümer ben dapitan be ^artibo, eine

3eit lang ju oerreifen, inbem fle ihm ein föeifegelb oon 4—5000 Doli, jufteflen.

2Bäi}renb feiner Slbwefentjeit wirb bie £anbung fcewerffieUigt, unb foUte bie höhere iöc

hörbe bann bie Sache erfahren unb ben dapitan jur 9?cbc ftcllen, fo entfehutbigt er fidj

bamit, baf; er jur jjtii ber £anbung unglüdlidjerweife gerabe oerrcifi war.

Die frijcfje 3utut)r Wflr auth au3 oem ©runbe erforb erlief), weil bie natürliche Ver-

mehrung ber Sflaoen in fetjr langfamer Seife oor fleh ging. 2Han gab ftd) bie größte

Digitized by Go



ituba tmb btc (iitbaner. 123

3Rühe, bic ^ru^tbarfctt bcr ©ftabenmütter ju förbern, gab Belohnungen für jebe« S?inb,

befreite wäf)renb mehrerer SNonate öor unb nach ber (Jntbinbung btc Butter ton allen

ferneren Arbeiten unb genährte öiclfacfjcn domfort. Dennoch würbe unter brei ©eburten

faum ein Ätnb oon einer SNutter großgezogen; ba« Sttnb würbe oon ber Butter mit

förmlichem §aß bet/anbelt. Auch öerftanben Diele Negerinnen fleh trofc i^rc« Umgang«

mit ben iViinnern ftnbertoi? $n erhalten.

Die Negcrfftaoerei ift in (Juba bie Saft« ber ganzen Defonomic, ber lanbmirthfchaft--

ttc^cn unb commerjiellen, rote fte e« unter Anerfennung ber ©efefce be« Canbe« fett brei

da^r^unberten gewefen ift. Die Negerarbeit ift bem ^flanjer aud) burcr) reine anbere

Arbeit ju erfefcen, rueil ber Neger bic #tfee, fowol bie im ftelbe, wie bie noch größere

in ber 3urferfleberei, beffer oerträgt, al« irgenbetn anberer Arberter, unb weil er über-

haupt größere fförperfraft befifct. Obgteic^ öon Natur träge, fann er bei geeigneter 33c«

Ijanblung, bei gefd^iefter Anwenbung oon Belohnung unb itteftrafung bodj leiajt ju großer

Anftrengung Dermo cf)t ro erben. üßenn er einmal im (Sange ift, arbeitet er mit mahrer

$uft. ©ärmere Arbeit wirb it)m lcid)t. Die ©ehwierigfeit ift it)n ju regelmäßiger, ftetiger

«rbeit anhatten. Huf ben größern Plantagen ift e« ^auptfäcr)Iic^ bie ©ewoljnheit, bie

it)n baju awingt. Der Negerfflaoe teilet ohne ftragc burdjfdjnittüd) mehr al« aroct

freie Arbeiter, ift überhaupt ein fo tüdjtiger unb fo williger Arbeiter, wie ber Wonjer

ftdj nur wünfd>en fann. Dabei ift felbftoerftänblich bie Arbeit be« Negerfflaoen bie btl«

ligfte; ber ©flaoe foftet feinem £crrn nur bie Untcrhaltung«foften, weldje ficr) bei einem

arbeitöfräftigen Neger auf ungefähr 50 Doli. jährlich belaufen. Der gegenwärtige @c»

fammtgelbwertf) ber ©flaocn in (Tuba wirb oon ben ©flaoenhaltern auf 3500 ÜttiH.

DoO. oeranfehlagt; jeboch gewiß ju hocfj; in 2Birftta)feit wirb er jeboch 1000—1200 3Kia.

Doli, betragen.

Die Arbeit in ben 3ucferingento« ift eine fcrjwere. Söäfjrenb ber Srntejeit wäfyrt bie

tägliche Arbeit 16— 18 ©tunben, ©onntag« nicfjt aufgenommen. 2Benn ein importirter

©flaoe ftd) fünf Oafjre am Veben erhält, fo gilt bie« fdwn für lange. Doct) ift bie

Arbeit burcr) Anwenbung oon SNafehinerie fcljr erleichtert worben, unb bie 3Rafä}inerte

wirb fortwa^renb oerbeffert. (Einige ^flanjer wenben aöerbing« fdjwere 3 l°an9e nttttel

an, ^rügclfirafe , Ketten, einfame, unterirbifche Ginferferung. Der IV ai] oral ober Auf»

fe^er, gewöhnlich ein großer ftarfer ÜWann in weißem £etnmanbanjuge, fte lg t fortwät)renb

hinter ben arbeitenben ©Hatten mit einer langen, öietfnotigen ^3eitfcr)e, unb e« fallen fort»

iturjrenb leichte $iebe Ijav unb ba auf bie naeften Nücfen, eben jur (Erinnerung, baß 3eit

©elb ift Die gewöhnliche ^rügelftrafe ift ©einte cinco, 25 $iebe. Der ©träfling wirb

fopfnnter auf eine fdjräge Veitcr mit Rauben unb ftüßen feftgebunben, unb ber IVaiioral

unb fein ftämmiger @et)ülfe bringen ihm je ein Dufcenb mit ihrer fnotigen ^eitfdje bei,

worauf ber Nüden mit ©0(3 unb Num eingerieben wirb. Doch wirb in ben größern

Plantagen fet)r fetten ^rügelfrrafe ertheilt; e« ift nur bie fturdjt oor ber ©träfe, jumeift

aber, wie fchon bewerft, bie ®cwohnf>eit, welche jur Arbeit zwingt. Ueberhaupt ift in

fehr öieten Plantagen unb auch in Dcn Ongenioö, bie <5rntejeit auflgenommen, auch bie

Arbeit feineöwcgö übermäßig fd)wcr. Die ^auöbomeftifen haben c« gewöhnlich fehr gut

2Randje |>enen geftatten ihren ©flaoen, in ber ©tabt ©efdjäfte auf eigene Nechnung ju

treiben; nur müffen fte einen ihre« S3erbienfte« ihrem §errn abtreten. 55tele Saffer»

träger, Fuhrleute, ^auöbienftboten in bcr ©tabt ftnb fotehe ©flaoen. Ommer finb bie

©ftaoen fehr gut genährt, unb in materieller £tnftcht ift ifjr forgenfreieö ?eben gar wol

bem forgenoollen, fümmerlichen unb nicht utinber müheooflen €eben be« europäifchen Ar-

beiter« »orjuaiehen. Die Neger fet)en fett unb feift, glatt unb blanf au« unb ftnb im*

mer guter Dinge. Ohr muntere« 2i3efen ftiajt fehr ab gegen ba« trübe, niebergefchlagene

Au«fehen be« djtneftfchen Äuli, welker bem ©efefcc nach »on feinem $errn nicht geprügelt
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werben borf. 3n ifjrem Benehmen bem §errn gegenüber flnb fle feine«meg$ unterwürfig

ober fne^tifc^. 2Benn ber $err nach längerer Äbwefcnheit auf ber Plantage erf^eint,

fo brängen fie ftcb, mit einer gewiffen finbifd^en 3"bringlichfett jauchjenb um it)n ^er unb

erflehen ober bielmehr forbern feinen ©egen.

Die Neger get)en bei ber «rbeit fjalb naeft. De« Hbenb« berfammeln fle fia) in

foubern ?eiuwanbanjügcn; bie Seiber mit bunten Dafchentüchern um ben tfobf, bie

9Wänner in ©trotten mit breitem Nanb. Die häufigen gefttage gemäßen häufige (gr*

bolung, wo bann beim Älang be« Banjo unb Dumba (eine Hrt Xamburin), begleitet

bon ©djnurren, ©uiro« (Äraren), ©efang, in ber ©tabt in ihren eigenen Sabilbo«

(Xan3faIonÖ) bie Üanja ober Donja criolla aufgeführt wirb, ©ätjrenb be« (Sarneoal«

entwicfeln fle eine tobenbe Shifibarfeit , unb e« werben ihnen bann bie größten greir)eiten

gemattet Doct) bürfen weber Sieger noch anbere garbige ftc^ auf Bäfien ober bei an»

bern £uflbarfeiten ber 28ei§cn fet)cn laffen; im Xljeater werben in ber oberflen ©alerte

einige Untere Bänfe für bie ©djwarjen unb garbigen beifeitegefefct.

<5« gibt in (Euba gegen 300000 freie Neger unb garbige. Diefelben ober ti)re

Borältern haben ftd) entweber mit ben Srfparniffen oieler 3at)re lo«gefauft, ober c« ifl

if)nen bon einem gütigen $errn bie gräbst teftamentariftt) gefdjenft worben. ©ie treiben

meiftcntr)etl3 einen tteinljanbel in ben ©tobten. Biele flnb SDcufifer, wofür fle, ba« $iano*

forte etwa aufgenommen, eine natürliche Anlage t)aben. Allein bie 5D?ct)rjat)l r)at it)rem

£>ang $ur Xrägr)cit nachgegeben unb ift in (Slenb berfallen, ma« fte bann jum Betteln

geführt t)at, ein ©efdjäft, welche« fte, fobalb fie barin ütteifler geworben flnb, ebenfo

einträglich wie bequem fmben. (£« gibt in ben ©täbten eine große ÜRenge bon Bettlern,

meifien« Neger; befonber« ftefjt man fle an ©omt» unb gefltagen. ©ie geberben fldt)

faft ebenfo großartig wie bie Settier in ©banien. üflilbttjätigfeit, „gute 2öerfe" ifl ia

ein leitenbe« ^ßrineib ber tatt)olifd)en Religion. Die Bettler flnb überaus ungeftüm, ja

unoerfehämt; fte forbern bie SHmofen förmlich. 3n ©antiago bettelt ein alter, blinber

Neger mit bem ©bifcnamen (Sarrabatam Bunge, getleibet in einen faubern ftn^ug bon

braunem ^oöanb mit einem feinen ^anamatjutc, bie (Eigarrc im sJNunbe, einen großen

©aef auf bem dürfen für bie in Naturalien er t fj eilten SÜmofen, einen langen ©tab in

ber $anb. Diefer alte Bettler ifl ber Beftt}er einer fleinen ^lantagc unb bon ©ftaben,

welche fle beft eilen, (fr gewann bie ©umme, um bie er bie Plantage er laufte, in ber

habanaer Lotterie, blieb aber beffenungeachtet bei feinem einträglichen Bcttlerhanbnjerf.

Unter ben Bettlern in ©antiago beftnbet fleh fogar ein Dieter, Noblijo, ein früher«

Negerfflabe, welker fleh feine greitjeit mit bem (Srlö« au« einem Banbc bon ihm ber«

fafjter ©ebidjte, bie feine greunbe für ihn herausgaben, erfaufte.

2lu« ben Leihen ber freien Neger tüchtige lanbwirthfehaftliche Arbeiter ju erlangen,

baju haben bie ^flanjer fcinc«fafl« Sluöftcht, weber bon ben Negern allein noch in ©t*

mcinfd)aft mit Äuli« ober Europäern. Der freie Neger hält fleh nicht nur für bem SBeißen

unb bem CEt)inefcn gleich, fonbern für biel beffer, wo« er al« lanbwirthfehaftlicher Arbeiter,

infofern c« ihm eben beliebt, im trobifchen Slima auch wirflich ift. Der freie Neger ar»

beitet im gelbe nur für fidj fetbfl. ©ich al« tanbwirthfthaftliajen Arbeiter für anbete

ju berbingen, hält er für eine Sntwürbigung.

Senn man bie SBerfjältnifJc in ben anbem weftinbifcf)en Unfein in Bergteich sieht, fo

erfühlt eö wahrfcheinlich, baß bem Neger, wenn er einmal boüflänbtge greitjeit erlangt

hat, mit ber 3eit Guba, wie ©an -Domingo unb ba« übrige SBeflinbien, als (£rbtheil

jufäat. 3iae übrigen Naffen berfommen nach unD ™% in biefem fllima, ber Neger

attein gebeifjt.

Die Einführung ber Äuliö h«t öi«^er einen feineöwege günfltgen (Jrfolg gehabt ; boef)
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berechtigt ba« bid^ertge Srgebniß noctj nid^t 3a einem cntfd)eibenben Urteil, inwiefern

burefj bie Huiii fd)üeü(id) cntiprecfjcnbc freie Arbeit geliefert »erben formte. Die Jcuti«

fmb biäfjev wef entlief) nicfjt atS freie Arbeiter, fonbern al« 2 f laben beljanbelt werben.

6« gibt gegen 60000 djinefxfdje Äuli« in (Suba, weldje feit jwölf 3al)en importtrt worben

fmb. $3et bem bisherigen 93 erfahren wirb einerfeite nicht Sorge getragen, bog ber

C^inefe ftd) ganj freiwillig anwirbt, nodj aud) bafj bie ©reuet ber $ajfage bermieben

werben, nodj aud) anbererfeit«, bog bem GEf/ütefen bie (Sontractjtiputattonen, unter benen

er ftcf) bei feiner Sin fünft in CSuba Oerbingt, gehörig garantirt werben.

Xeni ^flanjer fcfjcint efl gar nidjt in ben Sinn ju fommen, ben df/inefen anbei

s

al« einen ©ttaüen ju beljanbeln. SBenn er nad) bem SJaraccoon get)t
r
um einen neu«

angefommenen ffuli ju feuern, fagt er md)t, er gel)e, einen m mieten, fonbern einen

3U laufen. jDer Äuli wirb ber £)i«cretion be« ^flan^er« überlaffen, wirb gleich in feinem

(iontract betrogen, balb ganj wie ein ©flaoe bet)anbelt unb ber ^rügelftrafe unterworfen,

©eine h°h«e Ontefligenj, fein empfinbliehere«, wärmere« Temperament empört fid) gegen

eine 93et)anblung, bie ber 9?cgcrfflaOc fidf) bereitwillig gefallen läßt, unb fein fdjeinbar pt)leg«

manfehe« SBefen fudjt in gewaltfamfter SBeife töad)e burdj SWorbbranb, ÜRorb, ©elbfb

morb. <5« finben im 3at)re mol gegen 50 Hinrichtungen oon G^inefen ftatt wegen foletjer

Serbreerjen. $äuftg werben bie Äuli« flüchtig, wobei it)ncn it)re große ©erfc^tagen^eit unb

it)re ©efcfjidlic^feit, ftd) ju oerfleiben unb ju oerfteDen, fehr be^ülflt^ ift, inbem efl fel)r

ferner hält, il)re Obentität ju beweifeiu Äuiifl Oerbingen fid) nadjeinanber wo! bei ad)t

ober je^n üerf^iebenen ^flanjern, inbem fie bei aßen auflgeriffen flnb. S« treibt ftd)

baljer eine große Anjal)! oon Äuli auf bem Sanbe herum. 2Wit fatfetjen papieren Oer»

fet)en, bie fie oon ben faufKdjen SBe^örben leidjt erlangen, arbeiten fie bereitwillig in eini-

gen Plantagen, wo it)r Eienft nad) oötlig freien ^rineipien regulirt wirb, ©ie arbeiten

hier nad) ber Sclbfhecfe nur in ben ©tunben, in benen efl ihnen fetbft beliebt, unb in

Kotten unter Kapitänen ober Huffeiern if)refl ©olfflftammefl, bie für it)re gute Aufführung

^aften, unb werben ttyctf« in baarem Selbe, tfjcit ö in Naturalien bemalt. SDcandje erhalten

aud) einige $Rutt)en janb, wo fte il)r eigene« ®emüfe bauen mit <©aat, weld)c fie au«

i^rer $eimat mitbringen ober begießen. üflan muß ihnen aber nicht nur alle Freiheit,

fonbern auch atIc Freiheiten erlauben, Opium $u raupen, ©lücfflfpiele miteinanber ju

fpielen, einanber ju befdjwinbeln unb, ba fte feine Söeibcr bei ftcf) fjaben, einanber auf

bie fcfjeußlichfte SBeife ju mißbrauchen. Unter allen Umftänben bleibt ihre Stiftung aber

weit fjvattx ber Arbeit ber ^cegerfflaoen jurücf. ©ie beftyen geringe körperhaft unb

frrtngen fleh nicht fehr an. riefe ftuli« ftnb Uberhaupt ein fchwädjtidje«, laßerhafte«,

fpi^bübifchcfl ©efinbel; e« ift waf)rfdj einlief) ber bloße 9u«wurf ber großen 2 t übte in

(£b,tna, welcher fie liefert. Um gnte lanbwirtfjfchaftlidjc Arbeiter ju erlangen, müßte man

ftcf) oermuthUch an bie lanbwirtf)fcfjaftlid)e 93eoö(Ierung im 3nncrn China« wen ben. 3)a«

gegen befiQt ber Äuli mannid)facf)e 0efd)id(id)feit a(« ^leinhänbler, ^anbwerfer ober ;u

bertei Hantierung, ©obalb er fleh baber irgenb bie Littel erworben fjat, bleibt ei

gewiß nicht länger Xrabajabor in bem f) eitlen ^uderfelbe, fonbern begibt fleh natf) ber

Btabt unb wirb Kaufmann, inbem er mit feiner SBaare burch bie Straßen ber Stabt

jiefjt, ober wirb Äod) in einem $otet ober bergleichen.

G« gibt einige, jeboef) nur fleine Plantagen, welche oon weißen Arbeitern, Ijauptfadjlich

(Spaniern, befleUt werben. 2)iefelben oerfaufen ihren Crrtrag an 3u<f«rrohr an bie großen

Ongenio«. (f« gibt bitfjctjt nur eine einzige Plantage, welch c au« id) lief; lid) oon weißen Ar-

beitern befteßt wirb, bie auch $r «8«ne« ©ateo höbe«, ©panier au« ben arbeitenben fttoffen

gehen jeboct) meifientheil« naef) Argentinien. 3lua) h»t bie große SWehrjahl ber ^flan^er

gor nicht bie Stiftet, freie Arbeit ju befahlen.
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Die (Smancipation ber SRcgerfflaoen ifk oon allen Parteien in (üuba, namentlich audj

uon ben Sflaoenhaltern felbfl, längjt auSbrücfticf) als notffWenbig anerfannt worben: e$

fragt ficf) nur, tote biefelbe $u bewerffteHigen fei. Sftan weift in dubo barouf hin, wie

in aßen Pänbern ringsumher bie (Smanctpation ba« Serberben herbeigeführt ^abe. 3»
ber langen, fangen SReifje öon hodjtragifchen (Sreigniffcn, weld}e bie eble (Srflärung ber

9Kenfdjcnre(fjte burdj bie ^ronjöflfc^c Stteoolution jur gotge hatte, gehört auch, baß fyccmh

reich fcuic Kolonie San*Domingo öcrlor, wo benn eine ^egerreöublif ober ein Äaifert^um

begrünbet würbe, welche« fett Oahren in bie fchauberhafteftc afrifanifche 2Bilbt)eit, Mitteilen

felbfi in ÄannibaltSmuS oerfatlen ift. Da« Serf ber Gcmancipatton fortfefcenb, jaulte

(Snglanb feinen weflinbifchen $flan$ern 20 2Riü*. $fb. St. als Gntfchäbigung für ihre

Sflaoen. Allein mit jener großen Summe wirb ben ^flanjern nur ber SGBertt) ihrer

Sflaoen befahlt, fein Grfafc gemährt für bie Plantagen, welche ohne bie Sflaoen faft

allen ffiertt) oerloren. Die emanetpirten 9?eger ließen fid) ohne fejte ffoflebelung onf

beut bünn bewohnten üanbe nieber, befriebigten mit bem gertngfügigfien Anbau ihre färg--

liehen 93ebürfnijfe unb überließen fleh bem unbebingten üBüßiggange. On ben Sübftaaien

ber Worbatnerifanifchen Union beburfte es eine« furchtbaren SürgerfriegcS, um bie (Sntan*

eipation in« 2Berf ju fefcen, welche ben SBeißen föuin, ben Negern feine 2Bot)lfahrt brachte.

Das weite innere (Tuba«, gegenwärtig unangebaut, eignet fleh ganj befonberS baut,

baß bie emaneipirten Sieger ftdj hier in berfelben ungebunbenen SBeife niebcrlajfen unb im

Müßiggänge leben wie in Oamaica. Sie würben bann balb bie Uebcrmacht über bie

(Sinwohner curopäifcher Abfunft erlangen, jumal bie gegenwärtigen reichen Sflaoenbeft^er,

faft fämmtltch eingewanbertc Spanier, balb baS Sanb oerlaffcn würben. Die Areolen

würben ben Negern bann feinen langen Bibcrfianb ju leiften oermögen, Guba würbe

ben Negern anheimfallen unb ein noeitcS San--Domingo werben. Unter allen Umftänben

ift bie AuSfId)t, bie Sflaoen burd) freie Arbeiter ju erfefcen, eine fetjr unfidjere, bagegen

ift cS gewiß, baß bie (Smancipation nur burch bie fchwcrfien Opfer ju erfaufen fein wirb.

Die mit $rhn, Xopete unb Serrano $ur ^errfdjaft gelangenbe <ßrogreffifienpartei in

Spanien Gatte längfl gelobt, bie SflaOerei in allen fpamfcfjen dolonien abutj djaffen.

3m 3ar)re 1870 würbe alfo baS oon Setior üttoret o ^renbergaft, bem bamaligen

CEolonialminifter, ju bem 33et)ufe eingebrachte ©efefe angenommen. Daffelbe erflärte jeben

Sflaoen, ber am Dage ber glorreichen Septemberreoolution 1868 fein feehjigfteS Oahr

erreicht hotte, unb ben ganjen „vieutre", alle oon bem Dage an geborenen Sftaöenftnber

frei, oerpflichtete bie Seftfeer ber Sflaoen, alle nach Dcm '^ a 9 c bcr ^Oolution geborenen

Sflaoenfinbcr auf ihre Äoften biß jum 18. 3aljre großziehen unb für fotehe

Serforgung oon benfelbcn nur bie Arbeit, welche fie biß jum 18. 3afjre ju teifren

oermögen, $u oerlangcn, nach welchem .ßettpunfte jene Sflaoenfinbcr nach eigenem ©elieben

über ftch ut oerfügen hätten. 2Ber nun angenontmen hätte, baß jefct bie Sflaoerei in

(Euba aufgehoben fei, würbe ftch 9ar Mr 8enTt haocn - ®° 9ro§ W Dcr Einfluß, wel*

chen bie Volontär« in (£uba befi^en, baß fte jwei Oaljrc lang bie Veröffentlichung be«

©efe^e« in (Euba \u hintertreiben oermochten. Hl« e« bennodj int 3at)re 1872 in ^nba

oeröffentlicht würbe, blieb feine Ausführung ben Sflaüenbefifcern überlaffen. S35a« nun

utnächji bie VoSfprccfjmig ber Sech^igjährigen belangte, fo fanb ftch, Da
ft f

el
)
r wenige

Sflaoen ihren ®eburt«tag anzugeben oermochten. @« fonnte alfo bei feinem Sflaoen

ein Lebensalter oon feefoig fahren nachgemiefen werben, welcher noch irgenb arbeitsfähig

war. 2£er bagegen ba« Sllter erreicht hotte, in bem er nicht« mehr ju leiften Oermochte

unb noch ber bisherigen Crbnung ber Dinge oon feinem §erm ohne 2lrbeitSleifhtng er-

nährt werben mußte, bei bem berief fleh ber £err auf ba« neue ©efefc unb war bannt

feiner Öürbe enthoben. Die 2o8fprecf)ung ber 9?cugcburtcn aber hotte ben ©rfolg, baß

bie ©eburten ftch t)äuften, unb baß bie Sflaoinnen ihre Säuglinge mit Sorgfalt »arteten.
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On^wifdjcn Ratten aud) bic Sflabenbeftfcer fctbft ihr Hbolitionöprogramm Oeröffent«

üd)t 3n einer am 11. ünli 1870 gehaltenen $erfammlung ber Sflabenbefifcer würbe

ein 2ludfd)u§ (Junta Delegadu) unter beut 33 or fite be« Ion Oulian be 3utueta befjuf«

Unterfudjung ber t^rage befleflt; berfelbe gab in feiner Hbreffe an bie Sftaoenbeftfcer bie

folgenben Gcrflärungen: Daß ©flaDenfnjhm fei nicht länger gu berthetbigen , feine Hb«

fcfjaffung nur eine ftrage ber %t\t (E« fei nie bie Äbftdjt ber Sflabenbeftfcer gemefen,

bic Sflaoerei in ihrem gegenwärtigen ßufianbc auf bie Dauer fortbeflehen gu taffen. Sie

feien jefct mehr al« je bereit gur Diobtftcation be« Söftem«, nadjbem bie fpanifdje Regierung

bie unmittelbare Aufhebung ber Sftaüeret in ^ortorico berfügt fjat. Die unmittelbare

Aufhebung ber <Sftaöcrct in (Euba mürbe ooQfiänbigcn Sttuin oerurfacf)en. Danf ber 3n*

teilig cn^, Onbufrrie unb (Energie ber 93flanger fei ber ttefiUdje Xtyii ber Onfel in einem

formen 3"träume gu einer fonfi in 2öcftinbicn unerhörten Sohlfahrt gelangt, ungeachtet

be« graufamen SBiirgerfriegcö, »eldjer feit bem Oafyre 1868 bie beiben öfiüdjen Xcpartcmcntö

ber Onfel bcr»üfiet §at Die eubaner (Stgenthümcr fönnen feiner SJcafjnahme guftimmen,

»eiche ihre gegenwärtige 993or)(far)rt gu jerflören ober attdj nur gu geführten brot)e. Sie

erHoren fid) entfdjfoffen, fid) jeber foldjen 2)ca§nahme gu wiberfefeen um ihrer felbft nullen,

um ihrer SHaoen, ihrer ^eimat, ber gangen Seit »iflen. Denn ber plbfclid)e Sturg

einer 3nbufrric, wetc^c bie Seit mit einem fünftel ihre« 3ucfer&ebarf« oerfiefjt, mürbe

KOty»eitbi{) bie gange Seit berühren. Die unmittelbare Aufhebung ber Sflaberei »irb

eine enorme Singahl bon Sflabcn ihrer 23efd)äfttgung berauben unb ihrem eigenen 53c*

lieben überliefern, »eldjc, oon 9?attrr träge unb bei ihren ©emofmheiten unb ber ©efdjaffen«

heit be« ?anbe« feinem üflanget au«gefefct, tueber arbeiten »itl, noch 3U arbeiten nötf)tg

hat, weber in fefier Sohnung fid) niebergulaffen, nod) bie Sanbe ber ftamttie au beachten

braucht. Die unmittelbare Grmancipation mürbe bie fdjwarge Seoölferung in ihre ur»

fprüngliche afrifanifdje Silbheit gurücfoerfefcen; bie ärgflen ©reuet, »eiche San«Domingo

verheerten, Oamaica unb bic Sübftaaten ber Union gefäljrben, würben fich auf hteftger

Sufel mieberholen unb fich ben $er»üjtungcn ber Onfurrectton anfd)tiei$en, beren Streiter

bereit« gegen»ärtig großentheil« au« Negern begehen. Sö ifl alfo noth»enbig, fo fährt

ber Bericht fort, bie Abolition auf eine fötale Seife ju Sege gu bringen, baß ber fxo*

buetion fein (Eintrag geflieht, für bie au«fd)eibenbe Sflaberei ben örfafc freier Arbeit

gu berfdjqffen. %u biefem 3«erfc forbert ba« (Somite alle ^Jflanjer unb Sflabenbeftger

auf, fidj für jeben Sflabcn, ben fie gegenwärtig beftfcen, eine jährliche Äbgabe bon 10 Doli,

aufzulegen unb bamit einen $onb« oon 3 Wiiü. Doli, gu bilben, welcher jährlich gur

(Einführung freier Arbeiter au« (Suropa, Onbien, (Ihtna, Slegnpten unb anbern 2änbcrn gu

oerwenben ift. Sürben fotcfje freie Arbeiter allmählich in bie Plantagen eingeführt, fo

mürben bie ^o^e tföljnung, ba« geregelte £eben, ber Soljlfianb biefer freien Arbeiter

ben Settcifcr ber trägen ütteger anregen, wobei bie 9ceger burch ftrenge ©efefce gegen

Vanbftrcict)crei, ©aunerei unb unberechtigte 9cteberlaffung oerhinbert werben müßten, ber

Onfel befchmerltd) unb gur ?afl ju fallen. ?Iuf biefe Seife wäre ju erwarten, baj? man

in wenig 3afjren ba« gange gegenwärtige 93etrieb«fnficm , ben gangen gegenwärtigen 3U*

ftanb ooQfiänbig umgeftalten fönnte; bie Sflaoerei würbe aufhören, unb bie ^ßrobuetion,

»etc^e gegenwärtig im meftlidjen Departement fola^e glängenbe SRefnttate liefert, würbe

anflatt in Serfafl gu gcrathen, fta) balb nach bem Onnern unb bem Often ausbreiten,

foba§ bie Scoölferung (Euba« balb 8—10 Millionen erreichen fönne.

ÜKtt biefem Programm ber ©flaoenhalter ifl e« fchmcrltch emftlich gemeint. Sie

uicUeicfjt mit ber gweibeutigen s
]?hrafe im Stngang ihre« SBeric^tc«, bie Abolition fei eine

Sache ber 3 cü> angebeutet werben foH, wirb wol nur beabsichtigt ,
ßtxt gu gewin-

nen. Die f)ie* borgcfdjtagene (Einführung freier Arbeit würbe eine feljr allmähliche fein,

eine Sache tiieier -3ahre. Unter gegenwärtigen Umftänben fcheint fte gerabegn unaufiführ»
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bar. Om ©eftfc iljrer ©Haben, im ©efifc her üfladjt im £anbe fahren fte mittlerweile

fort, foldje ^lane aömäf)lidjer Abolition borjubringen, weldje, wie fle wobj wiffen, unaus-

führbar finb, unb mittlerweile bejie$en fle jiüjrltdj tyren ©ewitm bon SWflionen Dollar«,

bi« bie flataftrop^e fommt, »elc^e ba« ganje ©ebäube ju ©oben wirft.

2) 2>ie Kubaner.

Die Kubaner ober Areolen, bie in duba geborenen Qrmwoljner unbermifdjt europätfdjer,

grögtentyeil« fpanifdfer Hbfunft, jafjlen an 600000 ^erfonen, welfy an 200000 arbeite*

unb waffenfähige Männer liefern fönnen.

<S« fdjeint, baf? bie leiblidje ©efd)affen$ett ber Spanier fic$ auf tyre cubanifdje NaaV
rommeniajayt ntcgt oererot; bereue tn oer ^weiten vyeneranon trtu ppnitiaje Entartung

ein. ©efonber« ifl bie« bei ben SDWiraern ber §afl, bie man beim erfien ©tief bon ben

eingewanberren (Spaniern untcrftfjeiben fann. ©ie flnb furj bon 9Bud)«, mager, Don fefjr

gebräuntem leint, aber fefjr blaffem ©efidjt, mit langer, öorjteljcnber Nafe, unter ber ein

fräftiger fdjwarmer ©djnurrbart ober imperial fldj auflbreitet. Da« furjgefd)nittene Äopf*

tjaar, bie ftarfen Augenbrauen ftnb fdjwarj, ba« Äuge bon tiefem ©djwarj unb ©tanj.

©o feinen fte aud] alle Dinge in einem befonbem ©lanje ju feiert. 3f)r letzter ©imt

ifl (im gemeinen ?eben wenigflen«) ganj ber ©egenwart jugewanbt. ©ie §aben eine

unberbrüdjlidje 3uberftdjt ju fid) felbfl. ©ic finb überau« milbttyätig unb freigebig. 3&re

.^öflidjfcit unb £ütiOTtommtTit)tit , iljre ©aftfreunblidjfett ift unbergleidjlidj. Vobt man

irgenbeine ©ad)e, bie ein (Eubaner beflfct, fo wirb er gleid) berftdjern, bajj e« einem ju

(Gebote ftelje „es para usted". Srragt man einen (Kubaner, wo er toofme, fo antwortet

er: „in 3§rcm $aufe, in foldjer ©traße, foldjer Kummer"; unb cbenfo abrefftrt er feinen

©rief „8u casa", „bon 31jrem $aufe".

Der (Eubaner ift bem ?uru« unb raufdjenben Vergnügungen feljr ergeben. Ott ber

©aifon folgen |ld) bie ©äße, bie Diner«, bie ©oireen in ununterbrochener SReilje. Der

darnebal wirb mit au«gelaffener £ufiigfeit begangen, wobei bie Neger, benen bann bie

größte Freiheit gewährt wirb, ben Ton angeben. 2Benn aud) tücfjt geiabe bon SBifc unb

$umor, fprubelt er bodj bon Unfinn unb Narretei über. Die Ctotnparfa, ber bacdjantifdjt

2Ra«fen$ug, [traft bann abenblidj burd) bie Straften, bie ©cftcfjter ftatt ber 9Ra«fen bunt

angeftridjen, bie Männer in ftrauenfjcmbcn, begleitet bon ÜWujtfbanben, bei benen neben

©eigen unb ©lafeinflrumenten blecherne Strafen befonber« ben Ion angeben. Die SNuftfer

ftnb fämmtlidj Sieger in elegantem Änjuge. Die Somparfa begibt fldj o^ne Umflänbe

in jebeß §au«, wo aufgctifdjt werben mu§ unb fte bann ifjrc Xan^c aufführt, ein wirre«

Dura)etnanber bon 2Wuflf, Äraren, ©ingen, 5Raud)en, Srinfen, Xanten, Stoben. 3n ber

^Jiaja ber ©tabt, wo bie SWaffe be« ©olfe« fi% berfammelt, flehen JÄei^en bon fauber

gebedten, mit bunten Sampen erleuchteten Xifäm mit ©tü^en, wo Negerinnen warme

©etrdnfe, Safe noir, eine mit ^amwurjetn, ^?tfang, Äürbi«fa)nU)e(n unb ©eflügel

bereitete ©uppe um berboppelte greife berfaufen. 3ugteic^ ftnb bie flaffee&üufer unb

fonflige öffenttiö^e 2Birtljfdjaften bie Nad^t über bofl, farnrntlid^ auf« feftlia^fte ^erau«»

gepult. Die fjö^ern Älajfen ^aben i^ren ©a( ma«que in ber ^§Ub,armonifc§cn ©efefl«

fd^aft, im Jiterarifc^en l*oceum, wo fidj benn ber ^ei^t^um in Menbenber ^raa^t

entwidfelt.

Der beliebtere Jana ifl ber nationale, bie Donja crioUa ober 2anja, eine «rt Oua.

briHe, combinirt mit langfamem SBaljer, welaje mit einem eigent&ümttdjen t^eil« gleitenben,

t^eit« furj ^Upfenben $a« unb mit etgentljümtidjen Neigungen, ©eugungen unb Slawen«

hingen be« ftörper« getanjt wirb. Die ÜWulatten gelten befonber« al« ÜÄetfler in biefem

Üanje. 2Befentließ ifl babei aua^ bie eigent^ümlidje, bon ben ^eimifdjen Somponiflen
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getriebene 2)htftf. Da« (Slarionet ifi barin ba« leitenbe Onftrument, wobei ©uiro unb

Srommel bem furj abgeflogenen <ßa« Sempo geben. Da« ©uiro ijl eine hohle 93tcd>--

röljre, berfehen mit Oucrfurdjen, weldje mit einem bieten Draht geftrichen wirb unb einen

fahlen, frafcenben £on gibt
;

urfprüngttch, wie aud} jefet nodj auf bem ?anbe, würbe ba«

(9uiro au« ber garten 9cu§ gemalt, nad) weldjcr ba« Onftrument benannt ift. 93efonber«

populür ftnb bie ?an3a*2Bcifcn be« eubanif^en ©trauß unb ©ungt, befl Weger« Sino

Sora, melier, hm« bei ben Negern übrigen« fetten, autfj ein Glaoierbirtuofe ift.

Der £anj bringt un« $ur ©eiiorita, ber weltberühmten ©djönheit. 3a, biefc« SBeib

tfi fdjön, monona, rote lucero de Ja raaüana! Dtefer »bei ber ftorm, biefe 3ierlid)feit

ber ©liebmaßen, biefe« reiche £>aar, biefc« große, fdjwarje «uge, biefc ojitos de cocayo!

ÜKan fleht weiße grauen fonft feiten, namentlich in ben ©täbten, ba fie ben Jag größten«

theil« in tiefer 3urütfgejogenfjeit ju §aufe ^bringen unb überhaupt wegen ber großen

»njahl ber fpanifdfen Sinwanbcrer, bie feine Sßeiber mitbringen, bie üßinberjabt ber SBc-

oölferung bilben. On ber ©tabt gehen anfiänbige weiße grauen nie ju §uße au«; man

ftet)t fic nur in ihren SBagcn, ihren £ogen in ber Oper ober hinter ben (gifenftäben ir)rer

genfter, wo fie, gleich befangenen, ljerau«ftrauen, fttembe Damen, bie, mit ber Diepgen

©itte unbefannt, ofjne mämtltdje Begleitung burdj bie ©traßen gehen, werben balb mit

fteugierbe angebaut unb entgegen feiten ber Söeleibigung. Die ©efeflfehaft ift eine bor*

miegenb männliche. Die große Sttehrjafjl ber 3J?änner ift fafl au«fa)ließlia^ auf ba« (iafe

ober ben Suio ((Eafmo) angewiefen, woher benn bie große Slnjafjl brillanter Jcaffeehüufer

röf^rt <5ine ?oge in ber Oper, eine ©pajierfafjrt im $rabo, ein $daU, immer in 93c*

gleitung ihre« ©emaljl« ober Sater«, ftnb bie einigen Vergnügungen, welche bic wohl*

habenbe Dame haben fann. 3)?an beobachtet bie ©enortta« am bortheühafteflen im Ifycater,

wenn ba« magifd)e Söetterleudjten be« Äuge« mit ben 33(ifecn ber Ouwelen um bie SBette

fpielt. Tb ifjr leint aber oon 9catur fo blenbenb weiß ift, wie er fdjeint, läßt ftdj

menigfien« bezweifeln, nadjbem man weiß, baß fte ftd) ben Jag über eine ©albe bon

daÄcarifla auflegen, weld)e oon gepuloerten (Sierfdualen unb Sftum gemacht wirb unb bie

fie be« »benb« mit 9fum, beffen fie fid) überhaupt meiften« ftatt be« Gaffer« 3um SBafdjen

bebienen, abmafdjen. Den ganzen borgen über ruft bie Gtaflcarillara, eine Negerin, welche

biefe SBaare feilbietet, ifjr GaÖcariHa burdj bie ©traßen ber ©tabt au«, ffllan fagt, baß

jährlich für mcljr al« 100000 Doli, an (5a«carifla u er braucht wirb. Den größten Thctl

be« Xage« bringen bie Damen bamit ju, baß fie ftdj in ihren ©djaufelfiühten wiegen

unb fict) fädjcln. ©ie ftnb gewöljntid) ofme ©rjiefjung; man fiefyt fie feiten lefen;

fte wiffen nid)tfl oon Büchern unb Tutoren. Dennod) ift tt)rc Unterhaltung fcfjr ange=

nehm, ©ie hoben oiel Iieben«würbige Klauberei, biet 3uoorfommenijeit, eine ijübf rfjc 9lu«*

brud«weife, wobei ba« aufibrucf«üolIe SCuge, ba« anmutige ^ädjerfpicl fel)r behilflich

finb. Doch gibt e« allerbtng« Damen, bic in ben bereinigten ©taaten ober (Suropa er«

^ogen ftnb unb beträchtliche Söttbung befl^en, franjöfifch ober engtifdj fprect)en. Damen,

bie jene beiben ©pradjen oerftehen, ftnb jebod) feiten.

93eim $>au«bau wirb befonber« auf ba« Älima, bic brüdenbe £>ifce, ben heftigen

9eegen, bie ©efaljr bor Srbbeben, 9tücffic^t genommen. Die Käufer flnb meiften« ein-

ftörfig, mit ftarfen römifchen Siegeln gebedt. Die ffiänbe flnb gewöhnlich oon SD?am'

pofieria (Hörtel unb fiattenwerf), ausgenommen in ben ©täbten, wie ^aoana unb ü)ca*

tanja«, wo bie §ttufer meiften« maffioe ©teinmauern h^en. Der bunte Sinftrich ber

Käufer jeugt nic^t eben bon jartem ©efchmad, welcher bei bem ftarbenglanj ber Ücatur

mehr mitbere, neutrale ^ttrbnng ber Käufer berlangt, wahrenb im farbenmatten Horben

eine höhere Färbung berfelbcn angemeffen fein bürfte. .^ier in (£uba fotnmt man bom

fclenbenben Vettweiß be« einen ^>aufe« ^um fdjreienben himmelblau be« jweiten unb gar

$um fieberhaften ^ochgelb be« britten. Die bunte ©emalung ber (Sifengitter, weltt^e aOein,

nnfete 3<«. Weae golge. X. a. 9
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ofme Anwcnbung bon ©faSfcheiben, bic ^enfter bcrfcfjlic&en, ift ieboch erforberlich, um

i^tcn ba« ©efängnißartige ju benehmen. 2)ie ftenfter unb Xljürcn fabelt immer eine

fe^r grofce §öt)c, um ber 8ltft einen freien Eurcfoug 31t geftatten. Am eigcntfjümlidjften

eubanifd) ift bic Einrichtung ber 2Bot)nungcn ber ^flanjcr auf bem Sanbe ober in ben

S'anbßabtcn. 3n ber Sflitte ber geraumigen ©ala ((Smbfangjtmmcr) tiegt ein Scbbicb,

auf ben 2Karmorfliefen ber fttur; ffier fielen ber Zifö, ein fcufcenb ©chaufelftühle unb

einige edjemel, ba« gefammte SKobiltar. ®ie 3immer t)oben feine Eecfe, fobafc man

bie halfen ficht; in ber üflitte hängt ein mächtiger Kronleuchter. 2)ic SBänbe flnb wct§

getündjt unb fat)f. Kamin ober Ofen gibt e« nicht, ba man nie einljeijt; bie Küche iji

ein befonbercö ©ebäube im £>ofe. 3n ben ©cf)lafjimmcrn flnb bie toeifcgctiinajten Söänbe

mit colorirten £eiligenbilbcrn bedangen. On einer (Stfe fict)t ein, wie ein Altar juge-

ridjtcter £ifd> mit einer wetfeen, mit ©bifeen befefcten £)ecfc, bergotbeten 2eud)tern, Blumen*

bafen unb einer h%rncn ©tatuettc be$ Drt3fc^u^t)eitigen, blant bemalt unb bergolbet;

bor ber ©tatuettc brennt £ag unb 9?adjt eine £ambe. Aud) flehen tjicr ein baar ^orseHan*

fctjalen mit 2Beir)maffer. SHe ©arten in ben ^Montagen flnb gemeiniglich gar fümmerlicb,

unb berfommen. fiebe jum i?anbteben finbet fid) Weber bei ©bantern nodj Greoten.

T>ic fcbcnSbJcifc in ber ftamilic eine« ^flanjcrö ift ungefähr folgenbe: 35e8 Sttorgen«

G llr)r bringt ein fehwarjer 2>icner eine Joffe fdjwaqen Kaffee unb eine (Sigarctte, bann

eine £affe Kaffee mit SWildj ober (£!)ocolabe unb einen Kuchen ober eine Semmel. Um
1 1 U$r ift ftrüpirf, ein 2ftat)l, ba« au3 einer langen föethe bon @erid)ten befteht, wie

:

erft (Sier mit <ßifangfdjnHjeln, in Butter gebraten, bann getonter 9fci« mit ©toeffifdj

(bacalao) unb £omatofauce, bann ©erenca mit dongoi, b. i. 9ttai8grüfee mit 9tci3 unb

rotfjcn 23ohnen, bann ©ambambia ober Ami« ober GHumbobo, berfdt)icbcnc Strtcn bon

©cinüfe, bann eine ©djüffcl, cntt)altenb eine EWifdjung bon 9)amwurjctn, Kürbiö, weißen

SSoljnen, Kohl, SBurft unb ©beef, bann Söraten, ^ifd), ©eflügel, bann (Satatan.-dtarct,

Dbft, ^referben unb jum ©djluß Safe' noir unb eine CTigarette. hierauf folgt ba« ®e*

fdjäft. SJon 2—3 U^r nadjmittagö ift ©iefta, worauf man ein »arme« Sab nimmt.

Um 6 Ut)r fbeift man 31t SRittag, eine SBiebcrfjolung bcö firüt)fUid$. SDeÖ Abenb* ift

gewöhnlich STertulia, inbem bie Hachborn, Herren unb ©amen in boßern Anjugc, fidj

unter ber SBcranba berfammcln unb jufammen rauchen unb blaubern.

Die (Areolen haben gcmö'hnlidj eine biet bcjferc Grjiefmng at« bic ©banier, namcitttief)

bic ber arbeitenben Kfaffen. (SS fe^lt in ben ©tSbten nidjt an guten ^ribatfRitten. Xit

Kinbcr ber ^ftanjer gct)cn gettJötjnlic^ nidjt jur (Schute, fonbern werben ju ^)aufc bon

^ribatlet)rern unterrictjtet, wofür bic ^flanjcr feine Kojlen fdjeuen. ^Töfjcrc SUbung batf

man freüidj bon ben eubanifc^en ^flanjern nidjt erwarten; bie fdjöncn Künftc werben

wenig cuttibirt unb begünftigt, auegenommen bic SDfuftt , für bic bic Areolen entr)ufiaflifc^

eingenommen flnb. Unter ber untern 2J?affe ber Areolen hcrrfrfjt craffer Aberglaube. 5£>er

©laube an ^ercrei ift allgemein; als einen guten 5£ati6man bagegen betrachtet man eine

SWifajung bon ror)em ©enf f ©laöputber unb ©d)Wefet. 5Dic ^cren unb ^erenmeifter,

f)cißt cö, berfammcln fltt^ nac^t« an gcfjcimnifjbollcr ©tette unb tanjen naeft um eine

3Kaia ober 3aubcrfdjtangc. Der Aberglaube ift mitunter Scranlaffung fajwcrcr «er^

bredjen.

Xxot} ber jar)frcidjen «erlufte, ber f<^rcrf(tcf)en 35crt)ccrungcn ber legten Oa^re ift ber

2Bot)tftanb in duba noc^ biet beträchtlicher alö im ÜWuttcrlanbc unb Würbe wol balb

eine faft bcifptcllofe ^Öhc erreichen, wenn feine gegenwärtigen ^aubtquetlen, bic ©Habcrci,

jumal baß Monopol ber ©ftaberei, fortbcftcr)en fönnten. 2)er ?uru«, ber Stufwanb ift

benn aud)
f
wie wir gefetjen, ein in SBeftinbicn fonft bcifbicllofer. Ungeachtet biefe« f)otyn

unb weitverbreiteten SBohtftanbc« ift bic große attehrjaljl ber Montagen, unter ben 12GO
an 10()0, theil« wegen ber eben burdj biefen 2Bohlftanb bcranla&tcn »erfcf)Wenbung,
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tyeite wegen mangelhaften betriebe«, thetf« wegen ber fdjweren Abgaben unb ber (Sr*

preffungen ber fpanifdjen Sefjörbcn, theit« wegen ber burd) ben SSürgerTrtcg üerurfadjten

Serlußc fdjwer berfdjulbet, unb jwar foroot bei ben neuhorfer Sorrefponbcnten ber

^flanjer wie bei ben großen ^flanjcm, meiflen« (spantern, bie in £>abana al« Sanfter«

etabtirt fmb. Die (Selber Werben meiflen« unter hö# wudjcrifdjen SBebingungen bor*

gejhedt, unb jene 150 ^eninfularc« , wcldje $ugleid) bte großen <ßlantagenbefitjer unb bic

leitenben flaufleute unb ©anfier« in £abana finb, üben überhaupt eine fmanjtclle

Snrannei über bie 1200 ärmern eubanif^en $flan$er au«.

<£« beftcht ein glütjenbcr, tief cingewur3etter £aß unb ©roll gwifc^cn ben eubanifdjen

dreolen unb ben ^eninfularc« ober etngewanberten Spaniern. Der Srcole ^ätt ftd)

allein für berechtigt, bie balfamifdjc ?uft feiner £cimat ju ahnten. Sr berlangt fcr)n

füdjtig nac^ bem £agc, an weldjem er fld) ber ©panier unb aller anbern Äuölänber,

bie t)ierr)er fommen, „um bem ?anbe ba« £eben«btut au«$ufaugen", enttebigt r)ot. Der

^cninfulare hingegen glaubt ein befonberc« Sorrcdjt ju befifcen, bie 9?eict)tt)ümer biefer

„par excellence fpanifdjen Onfel", wie man fte in (Spanien ju nennen pflegte, auszu-

beuten, unb blieft mit ©cringfdjäfeung auf ben Areolen, bei bem er immer bic (©pur bc«

9?egcrblute« argwöhnt, obgleich bodj befannt ifl, baß ba« unbermifchte europätfclje ©lut

fiel), wenngleich ber ÜTeint noch f° gebräunt ifl, in bem reinen 2öeiß be« Sluge« unb bem

reinen »£>ellroth ber Fingernägel funbgtbt, wie e« aud) bei bem böflig Weißen Dctaron

nidjt eintritt. S« ifl ein cigenthümücher Umftanb biefer 9?ationaIt)aß jmifchen 2Äenfchen

borfelben Nation, berfclben Slbfunft, berfelben Sprache, berfelben Sitte, oft jwifchen

5Bater unb Solm, jwifdjcn 2)iann unb 2öcib. Die ganje ©cfcHfchaft ijl babon unter-

graben.

SBätjrenb bie ^Jeninfulareö 9?egrero«, Anhänger ber Sflaberei, finb, jeigen ftet) bie Sreo*

len t> teile idjt [rfjon, weit fic gewöhnlich Negerinnen $u Bimmen haben, ben Negern mehr

jugethan unb $ur Abolition ber 2 flauem geneigt. Söefonbcr« finb bie (Areolen fafl fämmtlich

im £erjen Anhänger ber Onfurrection, unb ifl c« biefe geheime Onfurrcction, welche bie

©efahr ber offenen wefentlich erhöht. Der (Sreole berläßt ftch babei auf feine Sijl unb

3>erflcllung«funfl, wie ber Spanier auf feine militärifche Ueberlegenhcit. Der Sreole

fleHt fleh gegen bie Spanier in $at»ana ganj freunbfehaftlich unb loöal, wäfjrenb er

fortroährenb bie Onfurrection im ftclbe unterflüjjt. Onjwifdjen Wartet er auf eine günfiige

©elegenheit, um offen für bie Onfurrection aufzutreten. Sine folche erwartet er befon=

ber« bon bem Sturm, welcher bei Söfung ber SHaücrcifrage au«bredjcn muß.

3) ^ßeninfulareS unb 3nfuvrecto«.

9tl« Spanien feine (Kolonien auf bem ftefllanbe Slmerifa« Verloren hatte, hing e« mit

berboppelter Siebe an ben Antillen unb war befonber« flolj auf ben ©cfife Suba« , biefer,

roenn auch 3un tt<hß burd) bie Stlaberei unb ba« Monopol berfelben, reichen (Solo nie.

$3orjug«meifc legt wol ber fpanifdje Stolj bem S3cfiu Subaö einen t)°hcn SCBcrtt) bei;

wenn jebod) bie Spanier behaupten, baß Suba bem SWutterlanbe feinen materiellen We

»inn bringe unb flctö mehr gefoftet, alö eingebracht habe, fo ifl bie8 feineöwegö richtig;

melmetjr t)at Spanien öom ©efl§ (Suba8 manche nicht unerhebliche inbirecte Sortheile.

68 gewährt Stetten für Beamte, welche bort in furjer ijrifl gewöhnlich biet ©elb erwerben,

«ermittet« feinet Differential^öae unb fonftiger refhictioer Maßregeln gewährt c« ber

Onbujlrie/ bem $>anbct unb ber Seefdjiffahrt Spanien« erheblichen S3orfct)«b.

Die Un3ufriebenhcit mit ber rathlofcn unb räuberifchen Regierung Spanien« war

aber fdjon in früherer ßeit in (Suba, fowol bei ^Jcninfularen ober fpanifchen «nflcblcrn

wie bei ben Areolen ebenfo groß, wie in ben feftlänbifct)en (Kolonien. Suba war

9*
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ju lange bom ÜWuttertönbc tijranniflrt morben, bic fpanifcfjen Beamten maren ju befied)«

lid), 311 raubgierig, flol3. Die ©eneralfapitäne Ratten eine faft unumfehränfte 2)?adjt;

fie maren gemöb,nlid) nur mit Rücfficht auf (SinfluO, ntd^t auf SJerbienft ober Dalcnt ge*

»itylt. Sin einjiger ©eneralfapitän bon £uba au« ber ganzen Reihe berfelben ficht in

ehrenbollcm Anbenfen, £acon, welker in furjer grifl Diel ©ute« ftiftete, ben Serbrechen

ftrenge« ©eria^t ju^eil werben liefe r beut (Sigenthum, ber ^erfon ©ieherheit braute.

Xacon'« 3cit aufgenommen, berübten bie Beamten nic^t nur (Srpreffung unb Unterfdjteif

in unbcrfd>ämtcv SBcife; fomol fie mie bie Dfftjiere be« StWiütär« begingen unbeftraft

ben unerhörteren 2Wi«brauch ber ©ematt. SRäbchen mürben Don ihnen berfüf>rt, entführt,

bergemaltigt. £eute mürben in miöfürliajer SBeife unter gan$ unbegrünbeter Auflage

behaftet unb monate=, ja jahrelang eingeferfert, roenn fte fia) nidjt to«faufen fonnten.

(5« ift noa) in ncueflcr 3eit in ©ontiago borgefommen, baß £eute, feine« Verbrechen«

iibermiefen, jahrelange ©efängnifejtrafe erlitten, gleich überführten Verbrechern. IDic

9Jea)t«pflege mar überhaupt eine ^offe, ju oft eine graufam trogtfe^e. Freiheit, ?eben

mar nur ju oft in bie £>anb eine« eigenmifligen, tijrannifchen ©ouberneur« gegeben, ber

über ba« furchtbare unterirbifche ©erliefe eine« üftorro $u berfiigen hatte.

Die finanziellen 93erf)ältmffe ber Regierung (£uba« entfprechen gan$ ber übrigen

2ßirthfa)aft ber Regierung. 2Bäf>renb (Tuba früher immer an einen grofeen Ueberflufe

an baarem ©elbe gembljnt mar, mirb cfl jefct bon papicrgclb überfchroemmt in ber ftorm

oon ©anfnoten bon 1000 Dollar« biß 5 (Scnt« an SBerth; 3ettel, bie ganj mie bie

bcrcinöjlaatliehen ©reenbaef« au«fehen unb anrf) auf platten, bic man au« sJ?cunorf

jiefjt, gebrueft rc erben. Die fpanifrfjc 93anf in $abana, eine blofee ^ribatanftalt, ver-

fiel in emftlid)e ©ehroierigfetten , inbem fie ber mabriber Regierung jur 3eit ber meyU

cantufjen, rfjitcicrjcn, perubanifdjen Kriege beträchtliche Summen borftretfte, mofür ihr ge-

mattet mürbe, 3 cttcl 3U einem beliebigen, ja fogar unbefannten belaufe auszugeben!

infolge biefe« aufeerorbentltchen Verfahren« trat eine fotdr)e Sntmertjjung be« Umlauf-

mittet«, ein fold)e« SBerfchminbcn be« baaren ©elbe« ein, bafe fpanifchc SDcünje auf

25 ißroc. Prämie unb ber au«märtige (Sur« auf 50 ^Jroc. flieg. Um ba« ?anb Don

biefer $apierlaft ju befreien ober bodj mcnigjtcn« ber cntfcfeliehen Gntmcrthung ber Um*
lauf«mittel einigermaßen (Sinhalt ju thun, entmarf bie mabriber Regierung ben plan

einer Anleihe, roeldje mittel« Au«gabe bon ©ehafefammerobligationcn jum Sctragc

bon 60 ^Millionen Dollar« bcfeljaffcn merben foOte. 3u biefem Schüfe erhielt bie

eubaner ©ehafefammer bon ber mabriber Regierung Vollmacht unb machte alfo einen

Verfudj mit ber Aufigabc bon 20 2Jciu\ Dollar« at« einem Drittheit ber au«gemorfcnen

Summe; allein bie mabriber Regierung hotte unterlaffen, eine ©arantic für bie 3at)=

hing einjufcfcen, unb bie ganjc Operation fcf)lug fehl.

©eit fünf Oahrcn, feit ber fpanifchen ©eptemberrebolurton 1868, f)at bie fpanifcfjc

Regierung in duba fafl alle 3)?acht au« ber £anb berloren. Der ©turj ber Königin

Ofabefla jieÖtc jcitrocilig jttHfdjen ben beiben feinblichen Parteien in <5uba, ber fpanifchen

unb eubanifdjen, ben ^rieben her. S9eibe Parteien hotten mit ber Rebolution fhmpatfji«

ftrt, fie mit ihren ©elbmittetn unterftü^jt. ü)?an hegte bie Hoffnung, bafe bie »erföhnnng

hergeftellt merben fönne burch Einführung bon Reformen, befonber« burer) bie Aufrichtung

ber Autonomie (5uba8. «Hein <5uba erlannte balb, bafe ÜWabrib gar nicht baran backte,

biefe Autonomie ju gemähren. Die Sonflitution oon 1868 berfügte, bafe bie Philippinen

unb Antillen nicht länger dolonien, fonbern fortan integrale Xr)et(e ©panien«, ^robinjen

feien. Die Kubaner fönten alfo fortan ©panier unb al« foldje in ben (JortcS \u 9Wabrib

bertreten fem; mie anbere ©panier follten fte unbefchränfte ^refefreiheit, Scrfammlung«^

recht, Affociation«recht, Sßahlrecht hoben. AUeut bic« maren lauter Dinge, bie ben un«

mittelbaren Sntereffen beiber Parteien fem lagen. (S« hiefe, bafe auch Dic ©Haben jener
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ftedjte tyeilfjaft werben foHtcn. Der bfogc ©ebanfe berfcfcte bic $entnftila*e« in bic

äußerfle Aufregung.

Wadjbcm nad) bem (Jnbc bc« SBürgcrfricgc« in ben bereinigten Staaten bie fpanifdjcn

Antillen baä Monopol ber Sflabeuarbeit unb fomit für bie Crrjcugung befl .ßuoTer«, iljreö

Stapelartifel«, 8ort$eilc, mit benen fein 9?adjbartanb $u coneurriren bcrmodjtc, erlangt

Rotten, gewann bamit bie Partei ber ^cninfulareS ober, wie jle aud) bon ifjren ©egnern
genannt wirb, ber 9?egrero« (Sflabcn^änbter), für weldje Sflaberei unb fpanifdjc ^err*

fdjaft glcidjbebeutenbe ©egriffe finb, bie $crrfdjaft im £anbe. Die ^emnfulareö ober

fpanifdjen Gütwanberer, beren «nja^t an 150000 beträgt, finb größtentfjcil« in $aban a

unb beu anbern großen Stäbten wofynfjaft. ßu tynen gehören unb an iljrer Spifce ftefjen

bie 150 gro§cn ^lantagenbcfifcer, bie angefeljenften ttaufleute unb Sanfter«, bie Sttitglieber

beö (Jafmo Göpaüol an ber OfabcIIenpromenabc in £abana. 3u iljncn gehört audj

eine große Hnjaljl, in £abana bie 2ttef)rf)cit, ber Pabcnbcftycr, Gommi«, ?abenbtencr,

£anbwerfer, üKietyfutfdjer, ^Bootsleute, SBafferträger, fapträger. Die fpanifdjen Arbeiter

würben bon ber $o(jen Vitynung Inerljer gejogen, bie ein europäifdjer Arbeiter $ier erhält,

8. ein Bootsmann, um bon ber Anlänbe nad) einem Sdjiffe im £afen iiberjufefecn,

befommt 1 Doli., unb fo aUee nad) Serljältniß. Diefe Arbeiter fommen gcwbimlidj

jung unb lebigen Stanbeö fjierljer unb beabftdjttgen aud) gar nify, ftd) fjicr $u berljeiratljen

unb anfäfftg ju madjen. Die <ßeninfutare« finb ber großen SRefoa^ na$ auö ben

nörbtidjen ^rooinjcu Spaniens, ©alicien, Afiurm», ben ba«fifd)en ^robinjen, Katatonien,

Aragon, gehören mithin $u bem rüjtigften £f)eil be« fpanifajen Solf«.

Die ^eninfulareö befielt ben bei weitem größten Dfjcil be« @runbeigent$umö unb be«

beweglichen SJcrmögenö im i'anbc; fic Ijabcn fafl ben ganjen .£>anbel bon £abana in

§änbcu. Slber nid)t nur burd> if)ic ©elbmittcl, fonbern aud) burd) tljrc (Snergie unb

Gntfäloffenljcit bilben ftc in ben Stäbten, namentlich in £abana, ben einflußreichen

Itjeil ber Scbölferung.

Au« ben Arbeiterflaffen ber ^eninfularc« refrutirt fitf) bie äJcannfdjaft ber Volontär«,

weldje bic £>auptflärfe ber Partei ber ^ßeninfutarcS bilbet; itjre Offijierc ftnb bie reidjen

Hiitglicbcr bc$ CEaflno Gspanot, Sflabenljalter, ßaufleutc, weldje bon bem fpamfdjen

'ißroljibitibjofl großen 33ortf)äl jieljen. Die SRannfdjaft uniformirt flaj bem Tanten nad)

felbfi, in Sirftiajfeit aber auf Sofien befl Gafino, bie Regierung liefert bie Soffen. Die

Offaierc equipiren ftdj felbjt. Die Uniform ifl eine blau« unb weißgcjrretfte 33lufe,

weiße Drillljofcn, ^anama^ut mit einer (Focarbc bon 5?Qrmoi|inrot§ unb Silbertreffe.

Sie bilben ein treffliaj bewaffnetes unb aufigerüfteteö, fe^r friegerife^ auSfc^cnbeÖ Gorpe

oon 60000 3Äann, bon benen 11000 Sftann in ^abana ftcfjen. Die boluntarioö

»ourben urfprüngli^ ,$ur 53efämpfung ber Onfurrection gebilbet, allein flc übcrloffen biefee

(9ef(^äft ben regulären Druppen unb befajränfen fldj auf einen bie Autoritäten unb bic

39ebölferung tbranniftrenben ^olijeibienft in ben Stäbten. Sie galten fämmttidje bic

Stäbte be^errfo^enben Aortv befegt unb ben ©eneralfapitän unb fämmtlidjc Militär*,

Marine« unb Gibilbe^örben unter i^rer (Sontrole. Die ©ataiöone biefeö fict) felbfl or-

ganiftrenben dorpd, ber dlatfy ifjrci SDberften, an beren Spi$e M Gaftno (Sapaiiot,

bilben alfo einen Staat im Staate, beffen Hauptaufgabe bic Aufredjtijaltung ber Sflaberci

ift. Die freiwilligen ^aben ^intänglid) bewiefen, baß flc fowol bie 2Rad)t wie ben

"JRutb, befi^en, baß flc bor feiner ©ewatttijat unb feinem ©reuet $urüdfdjrccfcn, um if;rc

Stellung fowol gegen bie fpanifdje Regierung wie gegen bie cubanifd)en Patrioten ju

befmupten. Sie fjaben t^atfä^tia) eine Onfurrcction bura^gefU^rt.

Die Partei ber ^ßcninfularcö tritt ^war atö &cr Regierung auf, fann aber

jeben iäugenbtid ib,re feinbin werben. Sie jleljt ju ber Regierung nur fo lange, ate

biefc beu Statu^quo in ber Sflaberci aufrcdjt erhält. Sobalb bic Regierung mit ber

Digitized by Google



134 (ntba iuib bic Kubaner.

HbfRaffung bcrfclbcn oorgehen foflte, bürften bic ^entnfularcS fidj mit ben (Kubanern

gegen Spanten berbinben. Eigentliche Anhänger fyat bie fpanifdjc Regierung in Guba

burdjauS ntdjt. SefonberS feit bet Serfünbigung ber SRc^ubtif in Spanien öerloren bie

^eninfularee fafl alle Sotjalität für (Spanien, inbem flc erfannten, baß fte nur buren,

ihre eigenen Anffrengungen ihre bisherige Stellung behaupten fönnen. Die ^eninfularcS

haben Weber Neigung nod) «ertrauen jur fpantfdjen Republif. Die leitenben ^erfön»

Umreiten in duba tagten einfad) über bic Obee, baß dafktar unb feine bemofratifdjen

Orreunbe in Spanien jur #errfdjaft gelangen würben. Die ^cninfulateS glaubten ieboer),

bog man aud) bann in SJcabrtb Weber 2tfadjt nodj Neigung Jjabc, ftd) in bie innern

Angelegenheiten GtubaS cinjumifd^cn. Sic meinten, baß aud) unter daftelar bie Sflaüeret

fo unangefochten bleiben werbe tote unter ben borigen Regierungen, freilich fcfjcn bie

^eninfulareS red}t wofjt ein, baß bie Sflaüerei auf bie fange nidjt fortbewegen fann ; e«

gilt nur, baS nufebringenbe OnfHtut fo lange aufregt ju galten wie möglich. 2öenn

bann baS (5nbe fommt, flnb flc entfä)loffen, baS 8anb ju oerlaffen.

Die bem fpanifdjcn Regiment gcgnerifdje Partei, bic Patrioten, wie fic fid) felbft

nennen, ober bie 3nfurrectoS, wie flc oon ihren ©egnern genannt werben, bie nationale

Partei, befielt aus ben Kubanern, welche bic Unabhängigfeit (Eubas erfheben unter ber

Sofung: „(Tuba für bie (Eubaner." Der erfle „©rito bc inbepenbencia" bradj au« am
10. Oct. 1868 bei $ara im Sejirf oon 3?anamo 31t 2a Demaiagua, einem Ongcnio

bcS Don EarloS Manuel deSpibeS, eines angefebenen ^Pflan^erS unb auSgcjeidjnetcn

Abüocaten. An ber Spifce einer SBanbe oon 147 ÜJfann, bewaffnet mit 49 Oagbflintcn,

einigen ^3iflolen unb iKadjeten, erfjob biefer an jenem Tage bic iyafjnc ber Unabhängig«

feit. >^wei Tage barauf hatte SeSpibeS bereits über ein gmcorpS oon 400 2ftann ju

Oerfügen, yilsbatb beßanben auef) bie OnfurrectoS bei $ara \i)x crfteS (9efcd)t mit ben

fpanifdjcn Truppen. Tann brang ber Ocrljeerenbe $ug Dct OnfurrcctoS in baS centrale

Departement oor. £ier jurüdgefdjlagen, 3ogen fic fidj wieber in bie SWontcS DcftcatoS

beS öfllidjen Departements jurütf, wo fte biSjcfct f!anbge^altcn haben.

SDie tnfurgirtc SRannfdjaft beftc^t jur fleinern £älfte aus weißen (Areolen, jur größern

$älfte aus Negern unb farbigen. Die Onfurrection erflärt bic Reger unb farbigen

für frei, bie SKaOerci für ben Sludj unb bie Sdjanbe dubaS. Die farbigen finb jebod)

nur feiten EimarroneS, aus ben Plantagen entflogene Sflaoen, eS fmb tf>cils freie

farbige, tljeitS Sflaücn, weta^c bie OnfurrectoS mit ©ewatt aus ben Plantagen entführt

haben. Die Sflaoen werben gewöhnlich balb ber Anftrcngungen unb Entbehrungen,

wcldje ihr neues £eben mit fldj bringt, mübe; fle fclmen fleh wieber nad| #aufe gurücf,

werben 00m £eimwch ergriffen, geben fleh bcShalb bei ber erften Gelegenheit ben Gruppen

gefangen unb bitten, wieber an ihre Arbeit gefdjidt 3U werben.

Die OnfurrectoS finb nach Angabe ihrer Anhänger an 15000 2)?ann ftarf, nadj

fpanifchen Angaben $wifdjcn 3—8000 flflann. Sie tragen gewöhnlich einen Anjug uon

weißem (SaneüaS nnb flnb mit Oagbflinten, Spießen, <ßiflolen unb 2>?achetcn bewaffnet.

Sie führen mitunter Kanonen, wcla^c fie auS auSgehöh^cn Stämmen oon hartem ^>ol$,

mit flarfcn eifernen Reifen gebunben, machen. Sie führen eine ftahne, welche auf weißem

©runbe ein Ouabrat oon republifanifchem Roth mit ti&em ftlbcrncn Stern in ber WitU
enthält. Sie flnb fämmtlich ju ^ferbe ober ju 9Kautcfel beritten. UebrigenS fchetnen

fte recht wohl mit ©elbmittcln üerfehen. Sic bauen an flcincn Stellen ?)amwur$cl nnb

^ifang unb ho&en »Übe SCBalbfrüchte in 9)?enge. On ber ©ebirgSwalbung fehlt es uid)t

an 2Bilb, namentlich Silbfa^wein unb Meinem Rotfjwilb. (Sine große Ratte, weinte in

SKcnge oorhanben ijt unb ein äußerfl jarteS gleifd) f)at, gewährt ihnen eine befonber«

beliebte Speifc Die gefammte Greolenbebölferung unterftüfet fle im geheimen. Um gute

Zahlung oerfaufen ihnen bie Äaufleutc in ben Stäbtcn afleS, waS fte nur nötljig tyabtn.
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Die Onfurrection r)at geheime (Somite« in Santiago, ÜJfanjanillo, Querto principe,

welche mit tfeö, 2Bcft, mit Oamaica unb anbern '•ßläfcen, wo eubanif^c Flüchtlinge fld^

angefiebelt haben, Skrbinbung unterhalten unb Soffen, Munition, <ßroöiant unb audj 3«3«9

öon Sttitfämpfern in ba« ?anb fdjmuggeln. On biefer geheimen Onfurrection unb it)rcn

Operationen liegt bie ^auptgefaljr. 2Benn ftdj eine fidjere ©clegenheit barböte, ber

Regierung einen öcrberbürfjen ©treid) ju öerfefeen, eine gute, fixere @clegcnf)eit, fo würbe

fidj bie (Sreolenbcoölferung in Sftaffc ergeben, unb bie OnfurrectoS !önnten bann ein

§ecr öon 150000 Sttann inö ftclb fteQen.

Der Ärieg ifl im bntf)flü6üdjcn ©inne ein ©uerrifla», b. i. ein Hemer ftrieg unb $war ein

fct)r Heiner. SDie Operationen ber Onfurrccto« bcfdjränfen fidj hauptfächltch barauf, baö

l'anb ju öertjeeren, bie Plantagen ju plünbera, 3U fengen unb ju brennen. ©id) mit

ben Gruppen in ein ©efedjt cinjulaffen, gehört feincSwcg« ju ihrem Operationöplan. ©te

^aben meber Hauptquartier nod) feftc ^läfee außer it)ren unjugängti^ bieten Sälbern.

2>ie große ©chwierigfeit ift juöörbcrft, fie auöfinbig 3U machen, jumal ba fle bei ber

allgemeinen ©nmpatfjie be« 93olf« öon ben ^Bewegungen ber Gruppen jletö rechtzeitig

unterrichtet finb. ©c« ©ommer« genießen fie ohnehin ber 9?ut)e, ba wätjrenb ber h^ßen

3eit ben fpanifdjcn Gruppen niajt möglich iß, inö ftelb 3U jiehen. $)ic Gruppen Werben

beim Seginn be« 52Binterfetb^uge3 auf ber (Sifenbahn ober mit bem Dampfboot nach ocm

ber Onfurrection näd)ften 93lafce gebraut, worauf fte in mehrern (üolonnen in bie Sälber

einbringen, inbem fie ftch ben Seg burch baö Dididjt bahnen. §aben bie Gruppen

eine S(6tt)eUung ber Onfurrccto« auöftnbtg gemacht, wa« gewöhnlich baburdj geflieht,

baß biefe ihnen mit einigen ©djüffen am? ihrem Hinterhalt ihre Slnwefenhett fnnbthun

(äffen, fo feuern fie, ohne 3U 3ielen, wtlb in ba« ricfidjt, bi« ba« Aufhören bc« fernblieben

Feuer« ihnen ainrigt, baß ber $einb ftch 111 cmen n0(4 verborgenem Hinterhalt geflüchtet

hat, worauf bie Gruppen Victoria rufen unb mit einigen erbeuteten Sftaulefeln ober

naeften i^egerfinbem al« Trophäen heimwärts S«hcn « Öft aber wanbern bie Gruppen

wochenlang umher, ohne einen ftcinb ju hören ober ju fet)en. (Sine ©tabt haben bie

Onfurgenten wät)renb ber gan3cn Dauer beö Kriege« nur einmal eingenommen, nämlidj

Holguin am Ojrranbc ber großen füblichen £iefebene, unb auch biefe« falten fie nur

einige ©tunben lang. Die Volontär« reiben öoflfommen tyn, bie Onfurrecto« öon ben

3 tauten fem 3U halten.

Die Onfurrecto« beabftchtigen )nnfid)ft nur 3*ii 3U gewinnen, inbem fie ^offen, baß

fie bie fpanifdje Armee ermüben fönnen, befonber« wäfyrenb burch ben fpanifchen Bürger»

frieg bie Abfcnbung öon Verhärtung öerhinbert wirb. Auch flnb in ben legten Oaljren

Verftärfungen nur in geringer 3at)t augefommen unb unter Unten öiele fchlechte ©ubjecte.

SDie commanbirenben Offnere haben wenig ober feine £ufi 3ur (Sache unb geben ihren

Sofien fo balb wie möglich wieber auf. (£« gebricht baher ihrem ©erfahren an Energie

unb Ilmficht.

60 flein aber ber tfrieg ifl, fo groß ftnb bie Verheerungen, bie er angerichtet, fo

entfefctid) bie ©reuel, weldje bie cntfcffclten ?cibcnfchaften in ihrer SButh öerübt haben.

Die ©panier waren anfänglich t)öd)$ beflürjt über bie Ausbreitung, wcl^e bie Rebellion

im 3at)re 18G9 erreichte, unb meinten, baß fte nicht 3U fchnell unb 3U ftreng gegen fie

auftreten fonnten. Om (Scbiet ber fünf ©täbte beö Gentralbepartementö, ber ©täbte

35iaa«dlara, <5agua, (Jienfuegoö, 9iemcbioö, STrinibab, fanben bie fchrecfltchflcn §inrich^

tungen flatt. 2)ie ©panier erfchoffen ohne weitem ^3roceß nicht nur alle Gebellen, wel^e

fte mit ben Soffen in ber #anb ergriffen, fonbem auch öiele öon ben unbewaffneten

Flüchtlingen, wel^c bie furcht öor beiben Parteien in bie Sälber getrieben hatte, unb

auch öiele SWenfdjen, welche mhig 3U ,^aufc geblieben waren, ieboct) ber ©mnpathie mit

ben ^cbcOen öerbäd)tig ober auö fonfi einem ©runbe, 3. 59. weil fie anflatt ©flaöen
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freie Arbeiter beschäftigt Ratten, miSltcbig waren. Die OnfurrectoS normen it)rerfeit«

fdjredliche dladjt. 2Benn ein befangener, namentlich wenn cS ein Offizier war, ihnen

in bie #änbc fiel, banben fie it)m fopfabwärt« an einen Saum unb machten ein lang*

famcS fteuer unter ihm an. Huf beiben Seiten würben ade ©cfangenen wcnigjtenS er-

fd)offcu ober aud), um 4Jklüer unb 33(ci \u fparen, mit ber langen 5Dcachete umgebracht.

33ei ben DetadjementS ber Truppen befanben ftdj eigene ü)iacf|ctcroS, weldje auf 33efchl

beö Offiziers . ben ©efangenen mit ber ©cfdjidltchfeit eines Scharfrichters ben ftopf ab«

Rieben. Die Srfdjlagenen blieben unbegraben liegen. Tic (Seier, meldte in (Suba überall

um t)crfanwärmen unb wegen itircr
s

.'tü;i lid)fcit für bie Reinigung ber Panboberfläche ein

öom ©efefc gefchüfcteS i'eben füljren, mäfteten ftd) öon ben deichen. Die SBeiber würben

uod) fd)limmer behanbclt als bie Männer; fie würben getöbtet, Dörfer jebod) ben uigd

lofen Solbaten, Offizieren unb ©erneuten &um fd)unbltd)ücit SWtSbraud) überliefert.

Solbaten brangen in $aufer ein, in metdje eine Hu^a^l junger ^rauenumuter ftd) ge*

flüchtet f|atte, unb jebcö üEBcib würbe erft gefchänbet, bann getöbtet. Ruberer feite ift efi

febod) wieberholt borgefommcu, baß grauen, beren (hatten üor ihren Slugen gemorbet

würben, ftd) mit ben Offizieren, bie fte ju SBitwen gemacht hatten, befreunbeten unb

fortan mit ihnen lebten; unter ihnen gab eS jebodj manage ÜDelilaS, welche ben Onfur-

genten als Spione bienten unb U)re neuen ©eliebten in ben .Hinterhalt lodten. £>od)*

gepriefen wirb in (Suba baS 2Jcäbchen oon £aS TunaS
; biefe fd)öne Oungfrau, ftarf bc«

waffnet unb $u $f*rbe, öcrridjtete mit ber größten Unerfd)rodent)cit unb Unerutüblidjfeit

bei ben Onfurgenten Sorpoftenbtenfh Sie fiel ben Spaniern jweimal in bie $änbe, ihre

SReije aber bezwangen bie Offiziere, fte entließen fte wieber ; allein fie würbe jum britten

mal gefangen genommen, unb ber Offner, ber bieSmal ben Befehl hatte, überlieferte fte

erfl ber Brutalität ber Solbaten unb bann bem &t\ö)id ber Scanne b'ilrc, beut fteuer*

tobe. Durch foldje ©reuel würbe im (Sentralbcpartement oon (Euba bie „Orbnung"
wieberljergefteUt.

On ben unabfetjbaren Sabannen unb bem bidjten ©eftrüpp ber großen Gbene, in ben

unburdjbriuglidjen SBälbero ber Ofiprooinj öermochte bie xlnfurrection beharrlichen SBiber*

ftanb ju leiften. Berwttfiung, 9?ott) unb (Slenb ^at fid) bemnadj burdj biefelbe auSgebrei-

tet. Die im legten Oahrzetjnt rofet) aufblüljenben ^afenjiäbtc SJcanzanilio unb ©uantanamo

finb in JBerfaü geraden. Die fdjönen SafetalS in ben s
.!)ateraS unb Galberoneö bei

©uantanamo, welche bie aus $aitt flüchtigen franjöftfa)en Hnfiebler am -<5nbe beS vorigen

3aljrt)unbert8 grünbeten, jene rei^enben Anlagen in bem anntuthigficn 33ejirfe (SubaS,

ftnb größtenteils (jedenfalls über 150 berfelben) niebevgebrannt worben. Der SJerlufi an

ber beweglichen £abe bloS in jenen C> afetal« beregnet ftc^ auf über eine ÜJftOion grancö.

Santiago hat an Einwohnern etwa« ^genommen, weil ftd) oiele ^flonjcr unb fonfiige

Veuic oom ^anbe bed S^u^eS falber hierher fluchteten. 9?ur Keine Stellen tonnen

unter beut unmittelbaren Sdwtjc bcö Militärs angebaut werben. 3)er *Pflanjer ift bann

genöthigt, eine ©arnifon, gewöhnlich 60 2Jcann, bei fleh einzuquartieren unb auf feine

eigenen Soften \u beföftigen. Sonft muß er feine fämmtlichc bewegliche ^pabc wegfahren

unb oon feinem .^aufe i)adi, Xtjürcn unb Acnftcv abheben, bamit cS ben Gebellen nicht

Obbach unb Sd)ufe gewähre. Neutralität int infurgirtcu l^anbe ift nicht möglich- - cu

loyalen ^flanjern würben bie Plantagen oon ben OnfurrectoS ^erftort. bie Sflaocn tn

bie ^reicorpd einverleibt ; ben infurgirten wirb fricgSgerichtlicher ^roccß gemacht, fte

werben erfdjoffcn, ober eö wirb Urnen wenigflenS ihr ©ut conftScirt. 2BaS bie Gruppen

unb bie 3nfurrectoS ned) übrigtaffen, fuct)cn bie BanboleroS aufzuraffen, ein 9^aub-

gcftnbel fd)limmfler $lrt, welches balb bie eine, balb bie aubere rvaijnc erhebt ttnb Stricg

auf eigene Rechnung gegen iebermann füt)rt. Sie ftnb cS bcfonberS, bie baS £anb fo

unfichcr machen, baß ein fteifenber fld) iiict)t wenige SRttfen aus ber Stabt wagen barf
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ohne eine 93eberfung bon 60 SHann ©olbaten. Die SanbolcroS werben bon beiben

Parteien, wenn fie in bic $äubc berfelbcn geraten, ofmc weitere« erfc^offen.

©o Hein ber Ärteg ijt, fo betäuft fldj bod) bic ßaty ber barin Umgcfommcneu auf

über ltiOOOO, auf ber ©ette ber Onfurgenten meiftenö burd) Einrichtungen. GS flnb

feit Äuäbrudj ber 3nfurrcction 80000 9ttann fpanifdje Gruppen t)iert)er gclommen, oon

benen bie SKehqahl Sieber, (Spolera unb fenftigen Äranft)citen, meldte ©trapajen, fd)lcd)tc

Äoft, fchled)te« Ouortier unb bie Ungunft beö tropifdjen Klimas erzeugen, erlag.

Die Kriegführung ift aber {ebenfalls auf beiben ©citen eine äujjcrjt läfftgc, be~

fonberö bie Sfrmtpffähigfeit ber SnfurrectoS ohne alle 93ebeutung. 33ci einigermaßen

energifdjen ÜJcaßnaljmen t)ättc bie Onfurrection iuol längft unterbrüeft werben fönnen.

Die (Sifcnbal)n unb Xclegraphcntinic bon Sabona nad) Querto principe wirb bon einer

Sinie oon Meinen t)ö($ernen Xt)ürwen flanftrt, welche je bon einem Detad)euteut Gruppen

cdii 5—50 SRann befefet finb. (SS jeigt ftd), welche geringe fricgerifdjc Jcüljnljeit bie Onfur*

genten bcft(}cn, wenn fte ungeacfjtet ber ©djmädjc jener Dedungölinic niemals einen 33erfud)

gemacht, bie liifcnbalm- ober aud) nur bie Xelegraphcnbcrbinbung \\\ unterbrechen. 3n

neuefter &tit t)at bie Strutec fld) r)auptfäc^licr) barauf befdjränft, gewiffe £rod)aS ober

(EorbonS um bie Onfurrection \n jiefjcn, namentüd) eine 2rod)a, welche fid) Don äftoron

quer burd) baS Vanb nach ber ©übfüftc jiefjt, womit benn gewiffermaßen anerfannt ift,

ba§ bie Hrntee fid) für unfähig Ii alt, baS 3unere bc-3 öftttd)cn Departements ju bcherrfchen.

infolge biefer fdjredlichcn ßuftänbe bat fid) eine große Wuscht oon Kubanern nach

9?euorleanS , Weubort, (Jentralamerifa , Oamaica gefluchtet. 3n Oantaica aQcin befinben

ftdi 2000 eubanifche ölüdjtlingc, bie fid) gröfHent^etld bort augcftebelt haben. Dicfe

Flüchtlinge traben an ihren neuen SlufenthaltSorten eubanifche (SlubS gegriinbet, bie fid)

bie Unterfinning ber Onfurrection jur Aufgabe machen. Die ©panier Ijabcn wieberholt

bei ben englifd)en 23er)örben Sefdjwerbc geführt, baß ber eubanifche (Elub in Äingfion in

Oamaiea SBaffcn, 2flunitton unb fonjVtgc ftriegScontrcbanbe in bic infurgirten ©ejirfe

(SubaS einführe; bic Snglänber haben bieS jebod) immer in Wbrcbe gebellt.

9?ad) Weuborf flüchtete fleh gleich im Anfange ber 3nfurrection eine große Änjahl

oon (Subanern, welche als eubanifche „tfaboranteS", wie fie jld) nannten, GuntaS bilbeten,

um geheime örpcbitionen nach ^a°ö auSjurüffrn unb anberweitig für ihre fricgerifd)en

?anbSleute ju .§aufe $u arbeiten, namentlich ^onbS jur Untcrflüfeung ber Jfranfen unb

SJerwunbeten ju befchaffen. Die eubanifchen Damen beteiligten fich babei mit bem

größten (Jifer. ©ic bcranflalteten unter anberm 23a,$arS, $u welchen fle #anbarbeiten

lieferten; ber beut bauten nach jum 93cjtcn ber SBerwunbeten unb firanfen beftimmte Er-

trag würbe juni grojjeii Dheilc jum Hnfauf bon SBaffcn unb Munition berwanbt. ferner

würben ju ähnlichem Schüfe doncerte gegeben unb im 33owerb* Sweater ein Drama,

beffen ©toff ber eubanifeheu Onfurrection entnommen war, aufgeführt. SBenn bann in

ben CEonccrteu ciue fchönc Kubanerin, al« ftrcifjeit geflcibct, bic eubanifche ^ahne in ber

£anb, bic ^bmme „Del desterrado" bc« ^crebio ober ein ©ebidjt beö ^lacibc ober

eine« fonftigen cubanifd)cn Dichter« bortrug, unb wenn bann bom ^ianofortc bie Danja

cnoUa ertönte, ba erhob ftch in 93egciflerung bie ganje SJerfatnmlung ber dubaucr, bic

©enora« fchwenften bic Xafc^cntiicr)er unb bie geliebten üttclobicn erftarben unter bem

ftürmtfehen JKufe: „Viva Cuba libre!" „Muerte ä Espana!"

ÖUeichjeitig würben tu Goopcr'3 Onjtitut, in ©teinwab Apall unb anbern ^tä(jeu

Meeting« gehalten, in welchen bie amerifanifd)en ©bmpathiferö ftch m SÄttff« berfammcl

ten unb bic ^ebner auf bic ftotljwenbigfeit ^tmutefen, bic (lubaner alö friegführenbc

5D?acht auiuerfennen; ber Unabhängigfeitflfampf ber (Kubaner, fo fpradjen bic ^ebner, fei

berfelbcn 2trt wie bie amerifantfehe Äeboltttion bon 1776; berfelbe bcanfprud)c bie ©bm^
pathic aller ftreuubc bcö bolf«thümtid)cn oortjehrittö unb berbiene allen Söciftanb, welchen
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anbete Nationen gu gewähren bcrmb'djten; bie Unbilben, gegen weldje bie (Kubaner ftdj

erhoben, erweeften bic (Sntrüjtung eines jeben SÜJenfdjcn, wie befieuerttng orjitc 9c*cbräfen*

tatton, gewaltfame Slufredjttyaltung ber ©flabcrei, bie 2lu8fd}tie§ung aller (Stnijcintifctjcn

ber Onfet bon öffentlichen Kantern, bie bciweigerung be$ SKcdjtc« SBaffcn ju tragen

unb aller übrigen geheiligten SRetfjte be$ bürgerö.

©djon au$ ber 2age (Su&aS get)t Ijerbor, ba§ bie Onfct innerhalb beö unmittelbaren

berfcfjv- unb gefeUfdjaftlidjen VcbenSfvcifcö ber bereinigten (Staaten liegt. 9?eutoorf ijt in

bicr Ingen, 9Jcuorlean$ in jwei £agen mit beut £)autbfboot 31t erreichen, biete ber an-

gcfefyenften ^ Hau \ er, fäaufleutc unb banfierfl in (Euba ftnb ftmerifaner, fo aud) faft

1
amnttlitfjc Ongenieurö (SZBerfmeifier) in ben Ongcniov. Vlilc hinter fommen Slntcrifancr

in großer 3al)t borten, um ©efdjäfte ju machen, jum Vergnügen ober aud) um in ber

balfaratfcfyen Vuft ber Onfcl if>re @efunbt}eit (jcr^uftcllcn unb bem raupen Horben ju ent*

gct)en. biele junge Seutc beiberlei Öcfdjlcdjtö werben in Slmerifa erjogen. Ounge

(Subaner pflegen überhaupt mit einer gewiffen ®eringfd)äßung bon itjrer $eimat ;u

fbredjen, wie fie aud) über biefetbe gewöfjntidj fcljr wenig unterrichtet ftnb; nad) ben

bereinigten Staaten 3U fommen, ift gcwöljnlid) ifjr fcljnttdjet 2Bunfd). ©einer ^jeimat

bie botitifdjen unb focialcn borjüge ber 9tmerifaner 311 berfdjaffen, erjrrcbt jeber (Kubaner.

Äße gremben finb in (Euba wiflfommen, auger ben ©baniern ; bie Stmerifancr ftnb aber

bor allem beliebt.

3m bcrfet)rötebcn fällt e$ jcbenfall« fefjr in8 @ewict)t, baf? 75 <ßroc. beö widjtigfkn

©tabetartifela ber 9u$fut)r, beö 3ucfer$, nact) ben bereinigten (Staaten getjen. Srcitid)

würbe firf) ber gegenfeitige §anbetäberle(jr nod) biet bebeutenber entwicfeln, wenn bie

widtjtigften 2fo$fuljrartifel ber bereinigten (Staaten, wie Seijen unb fonfiige GTerealten,

weldje in (Suba einen gtän$enben SWarft ftnben würben, nidjt tuird) bie Iwljen fbanifdjen
s
JJrol)tbtttbjölIc auflgefdjloffcn wären. 2tu8 bcmfelbcn ©runbc ift benn wieber ber cubauifdje

tfaffee, weläjer in Slmerifa einen guten Abnehmer ftnben fö'nnte, bort mit «SProfH'btttbjoU

belegt $u ©unften braftlienö, weldjeö ben (Staaten tyre Sercalicn abfattft.|

SBäljrenb beö bcftanbcS ber norbamerifanifdjen ©flaoenftaaten war biefen ber beftfc

Cuba« eine Lebensfrage. 9?ad) ber Bbfdjaffung ber ©flabcrei im englifdjen Scflinbicn

blieb (Euba ber #aubtmarft, bon bem bie Union Ijinßdjtlid) iljreö bebarf« an ©Haben

abhängig war. SDaljer bie bcrfudje, (Euba gu faufen, unb, alö biefc mißlangen, bie

wicber^olten glibujliererpebitionen. ^räflbent budjanan fagte im Oalfre 1860: bie

Umftänbc, ein unbcr!ennbare« Ocfd)i(f er^eifc^en, ba§ bic bereinigten ©taaten ben beft&

Guba« erlangen. Gr wünfd)te nidjt, offene ©ewalt anjuwenben, unb billigte !einc«weg«

^libufticrunterneljmungcn
;

fein $lan war, (Tuba ju faufen; follte ©banien jebod) ben

berfauf berweigern, fo fa^ ei nitt^t ab, wie ein CTonflict jwifdjen ben beiben Jänbern

ju bcrnteibcn fei. ©bamen weigerte fldt) natürlid), auf eine foldje Obcc etngugetjen.

s^rim wagte eö jebodj im Oat)rc 1869, einem amerifanifc^en berfauföantrage ©eljör gu

fc^enfen. SKau bot 75 ÜRiu*. 5DoU. «Ocin ber Antrag ging nidjt bireet bon

ber amerifanifdjen Regierung au«, fonbern bon einer (SefeUfdjaft bon amerifanifc^cn

©bmpatt)ifer3, welche Cuba für bic (Subancr faufen wollten unb fid) auf Sofien ber

entaneibirten Onfct bejaht ju utaetjen gebauten. ÜDic Unterljanblungen jerfct)lugen ftO).

vJ?citerbtngö ^aben mandje angefe^cne (Subancr, wie 2)on Ouan ^5oet), bic Obcc be« &n«

Taufö duba« burd) bie bereinigten ©taaten wieber angeregt, alö baö gecignetfie Littel,

ba« ?anb ben bcrwü|tungen ju entreißen, benen c$ ju erliegen bro^t. Slöcin bie bcr=

einigten ©taaten ftnb neuerbtngl nic^t 51t biefem Anfauf bereit, ©rant unb bie rcbubli«

famfdje Partei wünfa^en borber^anb bic Erwerbung (lubaö feincöwegö, unb t)abcn nud)

bie befonber« günftige ©clcgcnt)eit, bie fid) in jüngfler 3«t bot, gern unbenufet borüber^

gct)en laffen. IDcnn (Srant unb bie rebublifanifct)e Partei ^aben borläufig uodj genug
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ju t§im mit bcn gegenwärtigen Sübfhaten; bie Grtoerbung (Tubaö würbe ober nur einen

neuen, äufcerfi fdjtöierig $u bcfyanbetnben Sübjhat fjinjufügen.

(53 ift jeboef) burdjauG nidjt anjuneljmen, bag bic bereinigten Staaten ber $u$ftdjt

auf (Srnjerbung GiubaG unb bc8 übrigen SBcfiinbicn« entfagt fyaben. (Sine amerifantfdjc

©cfcflfdjaft f)at neuerbingö bie Sannum 93ai in 2 an - Toniingo mit ©enefjmigung ber

bereinigten' Staatenregierung gefauft. SBcfi an ber äuferften Sübfoitje Stortba«

ift ftarf befefhgt toorben. 3ut Söeftfc öon #aöana unb Äet) 2Beft mürben bie bereinigten

Staaten bie einfahrt jum @oIf öon Sflerico üoüfiänbig beljerrfdjen.

*
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35er am 13. Dct. 1873 in ©erlitt üerftorbene ausgezeichnete ©eograplj £(jcobor
Gmil t>on 3 t) b a tu evblitfte am 15. 3uli 1812 \u Amberg baS £id)t ber 2Bclt. 3 ein

93atcr, ber als brantatifd)cr unb bettetriftifdjer 2d)rtfflefler bekannte preußtfdje ütfajoi

ftricbridj bon ©tjbow (geb. ben 23. Sttai 1780 jtt Sangcnfalja, geft. ben 10. 3>ec.

1845 3U ©onberSfjaufcn) erjog il)n mit großer ftürforge, juerft im SIelternljaufe ju Gr*

furt, bann auf bem bortigen ©nmnaflutn. 3um flttilitärflanb benimmt, würbe er im

Oafnre 1826 als Hospitant in bie £)ioiflonSfd)ule aufgenommen. <5r war fjtcr tmter ben

3d)ttlern einer ber cifrigflen unb am fdjneflflcn fortfdjreitcnben. 3m 3aljrc 1830 würbe

er Lieutenant, allein bereits brei Oafyrc barauf Oerließ er ben praftifdjen X teuft bei ber

Slrmee unb folgte einen SRufe als £c!jrer ber ©eograpfjic unb tfriegSwiffenfdjaft an ber

2 cfjulc ber adjtcn Xiiufion. S3on nun an lebiglidj fid) ber Xljcoric wibmenb, mahlte

er bie ©eograpljie $u feinem ^auptlefyrgegcnftanbc unb conccntrirtc fid) immer mef)r

auf biefelbe. Gm 3aljre 1838 begann er feine oortrefflidjen „2Banbfartcn" $erauS$ugeben,

moburd) er bie wiffenfdjafttidje 31nwenbung ber ©eograpfjic im praftifdjen £ef)rfad)c fct)r

förberte. Gn ber ?efjr« unb ©cleljrtenwett matten biefe Starten Huffefjen. 3m Oaljrc

1843 würbe er als Sftitglieb ber 3Kiütär=(5raminationScommiffion nad) Berlin beorbert.

£>ier fal) er fid) in feinem (Streben nad) SBerOoQfommtiung feines SBiffcnS [dir untcrftiifct

burd) bie auSgejetdjnetften SJZänner ber 9?aturfunbe; benn ?Ucranber oon Jpumbolbt u. a.,

audj bitter interefftrten fid) für feine 3ietc unb traten ifmt t)clfcnb unb förbernb an bie

Seite. 3m 3a(jre 1849 übernahm er ben gcograpljifdjeit Untcrridjt beS <Prmjcn Sllbrcdjt

unb mürbe bann als £cljrcr ber ©eograpfjic an ber JfriegSfdjule, ber jefcigen ÄriegSafabcutic,

angefteflt. 9?adjbcm er im 3al)re 1852 jum Hauptmann aoancirt mar, nafjm er, um
auSfdjließlidj feinen 3tubien leben ju fönneu, fdjon brei 3 a hn barauf feinen Hbfctjicb

unb ocrlcgte feinen SBoljnort nad) ©otlja, woljin ifjn aud) wol bie geograpfjifdjen Unter--

neljmungen oon Sernfjarb ^ßerttjeS, an benett er fid) eifrig beteiligte, sogen, ©ein 9fuf

als ©eograpfj grünbet ftd) außer auf feine felbjtfdjafjenbe Stfjätigfeit auf bem ©ebicte

ber ©eograpfjie aud) befonberS auf bie allja'fjrlidj Oon ifjm erfdjeinenben fritifdjen Serid)tc

„lieber ben fartograpfjifdjen @tanbpunft GruropaS", koeld^e feit bem 3al)re 1856 in ben
sßetermann'fdjcn „Sfötttljeüungen" erfdjienen. 3m 3afjre 1860 trat er Wieberum in bie

preußifdje Srmee ein. 5llS üftajor im ©encralflabe begann er abermals feine militär«

geograpfjifdjen Vorträge an ber ifriegSafabemie. Xafj bie preußifdje 2kmcc int 3afjic

1866 mit fo trefflichem fartograpfjifdjen SHatcrial auSgcrüfict inS ftclb ^ieljen fonntc,

mar $u einem nidjt geringen £fjetl ein SJcrbienft oon 3t)bow'S. SllS Hncrfennung hierfür

würbe er balb barauf jutn Dberftlieutenant beförbert. Wit bem 9fangc eines Regiments«

commanbeurS geehrt, übernahm er, als im 3afjre 1867 bei bem ©eneraljlabc eine eigene

gcograpljifaVftatijlifdjc Sl&tfjeilung inS £eben trat, bie Leitung bcrfclbcn unb bewies in

ber Ausübung biefer Function eine fcltenc S3cfäl)igung , was aud) allgemein ouerfannt
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würbe. Sir nennen unter ben SBerfen be« Verdorbenen bie folgenben; an 2Bonb=

farten: (Srbforte in 12, (Suropa in 9, STften in 12, Afrifa in G, Amcrifa in 10,

«ujiroüen in 6, $)eutfd)lanb in 9 ©ectionen; ferner: „tfarte oon Sfjüringen unb bem
£arj" (©otlja 1841), „Methobifdjer #anbatlaö für ba« tDtffenfc^aftlic^c ©tubium ber

©rbfunbc" (4. Aufl., ©otfja 1867), ,,©d)ulatla«" (©otlja 1867), au« welchem Au«jüge
al« ber „OrO'htybrographifehe HtlaS", ber „Orographifdje 2ltla«" unb ber „^nbrotopifdje

Atla«" ertfttren; femer ben „#tjbrographifchcn Atla«" unb ben „ ©rabnefc - Sltlafi ".

flußer ^Beitrügen $u ftachjettfehriften unb ©ammelmerfen finb nod) ©nbow'« SBerfe : „$)er

®runbriß ber allgemeinen ©cographte" (@ot^a 1862) unb bie „Ucberftefyt ber wtdjtigficH

ffarten <5uropa«" (Berlin 1864) *u nennen. 3)ic öffentliche Meinung t)at ba« einfiimmige

Urteil gefällt, baß bie 2Belt in ©t)bom einen ber r)eroorragenbften ©eograpfyen ber sJ?eu*

jeit öeTloren h«t.

Am 22. ©ept. 1873 flarb ju ftreiberg einer ber auögejeidjnetfkn Mineralogen

Deutfctjlanb«, 3of)ann Augufl ^rtebridt) ©reit^aupt. (£r würbe am 16. £)ct. 1791
ju ^ropffyeHa im ©aalfelbifdjen geboren, bcfud)te ba« faalfelber ©tjmnafium unb wibmete

ftd) alöbann bem 33erg= unb £>üttenwefen. Von ben unterflen (Stufen an mad)te er ben

praftifdjen 2)ienft be« SBergbaucfl burd) unb begann erfl nad| ben fo üoflenbeten £ef)r«

jähren bie t^eoretifa^en ©tubien ber ®erg= unb $üttenfunbe. 3m £erbfte be« 3aljre«

1809 ging er ju biefem 3wede nad) 3ena unb Dftern 1811 nad) Biberg. £ier war
c« befonber« ber befannte SBerner, welcher fid) be« rüftigen unb ffrebfamen jungen Manne«
mit Sfath unb £§at eifrig annahm. 3m 3af)rc 1813 würbe ©reitljaupt auf (5m*

pfehlung biefe« feine« »efehüfcer« Sefjrer an ber Vergfdjule unb #ülf«tehrer an ber

Vergafabemie 3U ftreiberg. liefen Aemtern wibmete er fortan feine ganje Straft unb

erjielte bamit bie fdjönjlen SRefultate. 3m 3at)re 1827 würbe er bafelbft $um <ßrofeffor

für Ortjftognofle ernannt (Sin literarifdje« Vcrbicnji erwarb er fid) burd) bie $ort»

fetjung be« größern ^offmann'fdjen ,,.§anbbuch« ber Mineralogie", eine anerfennung«wert^e

Arbeit, bie er auf Anregung SBerner'« übernahm. (Sr fügte bem genannten SBerfc fünf

Abtheitungen neu hinju unb t>ermet)rte baburd) beffen 2Bertf) wefentlid). (Sinige Mineral»

fpecie« würben oon u)m juerfi befrimmt, eingeführt unb erflärt. ©eine ©djrift „Ueber

bie <5djtl>eit ber 5tTt)ftalIc" (ftretberg 1816), behmbetc grünblic^e ftorfchungen, meiere all*

gemein anerfannt würben, ©eine „Vofljiänbige (Sljarafterifii? be« Mineralfnficm«" (ftrei*

berg 1820) würbe ebenfalls gut aufgenommen. Hl« ein befonbere« Verbienß wirb e«

öreittjaupt angerechnet, baß er in bie frnihHographifdje 9?omenclatur öiele jmerfmäßige

unb fpäter allgemein angenommene Auöbrürfe eingeführt (at 3n feiner ^ßrogreffton«*

theorie förberte er bie SBiffenfctjaft wefentlid); at« feine bebeutenbfte tfeiftong muß inbeffen

wol angefchen werben, baß er fafl alle SRtneralien einer Unterfuchung unb Analnfc unter*

}ogen t>at. hierbei fanb er, baß bie ifrt)fiaflifation«gefetje otel mannidjfattiger flnb, al«

man bt«f)er angenommen hatte, unb entbedte eine große Slnjaht oon ü^incralfpccien, wcld)c

man früher nicht fannte. $>ie ©umme fetner wiffenfehaftlichen ^orfchungen ^at 53reit*

haupt in feinem „55oöftänbigen ^anbbuch ber Mineralogie" (53b. 1—3, ÜDrc«ben 1836
—47) gebogen. Sil« Vorläufer beffelben oerbient feine „Ueberfldjt be« SWineralfnftem«"

(Drc«bcn 1830) befonber« rühmliche Erwähnung. „5)ie ^3aragenefl« ber SWineralicn"

(Jreibcrg 1849), ein äußerfl praftifche« 33ud), ferner bie ©cbjift „Die Vcrgflabt ^ret=

b«g" (^reiberg 1825), welche einen bebeutenben topographifchen Sffiertr) hat, unb enblich

eine große Hn^ahl oon wiffenfehaftlichen ftuffä&en unb Mittheilungen in berfdjiebenen

3eit» unb 5 flthfth"ften bürfen bei einer SBürbigung be« wiffenfehaftlichen SBirfen« oon

3ohann Äugufl Biebrich Vreithaupt nicht oergeffen werben.

(5in Mann, welker auf bie legten potitifdjen öreigniffe im turfürfienthum Reffen

einen großen (Sinfluß geübt Ijnt, ift au« bem Vchcn gef(hieben, ftonrab Abce, ber

le^te hcffWrf)« 3ufiiaminifler, ifl am 8. SRoö. 1873 ju Marburg geftorben. 3m 3aljrc

1866 fjattc er außer bem Portefeuille ber 3ufHj aud) ba« be« Aeußern inne unb ftanb

bem Minifterium be« furfürfiftdjen §aufeö oor. ©ohn unbemittelter fettem, war er

anfänglich ©Treiber bei einem Amtsgericht, bejog fpäter, burd) einen mcnfdjcnfreunblichen

Beamten in Hofgeismar unterflti^t, bie llnioerfität Marburg unb jtobirtc bafelbft bie
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fechte. 9?adj abfolöirtem üftaturttätflcramen erwarb er ftdj fc^nett bic nötigen 9Jec§t«=

fenntmffc, beftanb bic Gramina unb würbe bann ©ecretär im OttfUjminifterium. 2)urdj

feine abminijrratiüe ©ewanbtheit, feine politifdje unb rcligiöfc SOceinungfirichtung unb feine

lonalc ©eftnnung würbe er balb jum ©eneralfecrctär im (Staatömtnifterium unb üortra«

genben Statte im furfiirfUidjen dabinet ernannt unb fdjlofj fidj eng an bie Partei ber

äbfolutiflen an. 3m Oa^re 1848 mufjtc er feine (Stellung aufgeben. Gr tmirbe nun«

mcf>r als Dbergeridjtörath nad) Hinteln berfefct. 9fad)bem $affenpflug jurütfgefehrt unb

bic alten 3«P flnbc «*» tfurfürftenthum Reffen wicbcrhergcficflt worben, Würbe Äbee junt

s43räfibentcu be« DberappcUationÖgerichtG ernannt, (Sr fdueb au« biefem Slmte mbeffen

fpater auQ, um feine ^äf|igfciten unmittelbar ber Verwaltung ber Ijörfjftcit Remter im

Staate \n wibmen, b. Ij. benen eincö üttinifierö. Seit bem 3al)tc 1859 tjattc er ohne

Unterbrechung bie einflußreichfien «Staateämter innegehabt unb ihnen feine ganjc Straft

gewibmet ©omol al$ Vertreter Reffen« am Vunbeötage wie al$ üttinifter bc« Heusern

unb ber Oufttj, fowot al« Verfechter be« attgcfflfc^cn ^articularifrmu« wie als perfön*

lieber Anhänger bcö Äurfürften hat er in ber ©efdjichte Reffen« eine föofle gefpielt, »eiche,

je nach ben ©tanbpunften bcö 33eurtf)ciler6, £ob ober £abel in reichem Stfaße geerntet

hat. Hbcc »erfocht autf) bic <3adje ber renitenten nieberheffifchen ^?afiorcn. 2)ie ©umme
feine« SÖHrfenö ift, bog er bie Eenbenjcn §affenpflug'$ unb Dilmar'« fortfefcte.

Vreton bc lo«#errero8, melier unter ben fpanifchen Richtern eine hcroorragenbe

unb mannichfad) auögcjcidjncte Stellung einnahm, ijt im SNoüember 1873 ju ben £obten

gegangen. Sr erblicftc am 19. SDcc. 1800 ju Öuel in ber ^rooinj £ogrono ba$ ficht

ber SBett unb empfing in üflabrib feine Vorbilbung. äBäljrenb ber Oahre 1814— 22

flanb er als Freiwilliger im 2>ienfr. darauf mar er al$ ftinanjbeamter t hat ig, bann

atd ©ecretär bei ber Öntenbanj Don Patina unb fpäter bei berjenigen t»on Valencia. Von
ben Obccn be£ £iberali8mu8 bis jum <5nthufta8mu3 erfüllt, fanb er e£ im SBiberfprudj

mit feinen Ueberjeugungen, ber Regierung nach ber SRefiauratton ju bienen, unb jog ftch

com öffentlichen feben ^itrücf. @r wibmete ftch nun mit Sifcr bcr bramatifdjen $oeftc.

3m Oahre 1834 warb ihm bie Cr In e jutheil, baß er, ohne fidj barum beworben $u

haben, wieber in Sftabrib angefleOt würbe. $113 Vtbltothefar ber 9cationalbibliothef fdjetnt

er ftch nn fänem $la^c befunben unb wohl gefühlt ju haben. *'Uß mbeffen ein ©ebidjt,

weldjeS er ju (Söpartero'ö (Sfjfen berfaßt hatte, Slnftoß erregte, würbe er im 3al)re 1840
feiner ©teflung entfefct. .ßuüor, uno hmt im 3ahre 1837, war ihm bagegen fdjon bie

(Shrc autheil geworben, jum wirtlichen sJOiitgltebe ber föniglich fpanifchen Hfabemie er--

nannt ju werben. Sr h^t eine große ^robuetioität auf bem ©ebiete ber bramatifchen

$oefte cntwirfelt unb bic fpanifdje SBühne mit einer 3Wenge t)on fuftfptelen unb ernften

(Stücfen bereichert. Somot eigene Xrantcn wie lleberfc|jungen unb ^Bearbeitungen frember

(Stüde bat er ja^treirf) geliefert unb meiftend mit benfelben ©lücf gemacht. Kugcrbem

publicirtc er: „Poesias sueltas" (Wabrtb 1831; ^3ariÖ 1840); bie fatirifchen ©eMd/te

„Coutra cl furor tilarmoDico" (ÜKabrib 1838), „Contra los horabres en defeosa de

la raugeres" (ÜRabrib 1829), „Et carnaval" (SWabrib 1833), „Contra la inam'a con-

tagiosa de escribir para el publico" (SWabrib 1833), „La hipoeresia" (3ttabrib 1834)
u. a. m. (Sine Sammlung feiner ^oeften crfd)ien in fünf Vänben in 9)iabrib (1850—52).

Hm 24. Ouli 1873 ftarb gu ÜKünchen ber ^rofeffor an ber föniglidjen Äfabcmic

bet Äünftc unb fönigltche Dberbaurath ©corg ftrtebrtch 3* c ^ö"b. ©eboren am
7. gebr. 1800 ju SRegeneburg, erhielt er burdj Sohann 9J?aria Ouaglio in SWündjen eine

gute Vorbilbung unb trat im 3af)re 1812 alö 6chüler in bie bortige 5lfabemie, wo er

namentlich [unter ftifdjer'fl Leitung eifrig feinen ©tubien lebte. 3m Oahrc 1824, alfo

er ft nach jwölfjährigem (ittrfu«, »erließ er biefed dnftitut, ald bie ÜDirection beffelben
}
djon

in bie ^änbe oon ©ärtner übergegangen war. Älöbann ging er nach Otolten, um ba-

felbft feine ©tubten, namentlich an ben bortigen SBaftlifen, fort^ufetjen, ba er bereit«

bamalö Dom Äönige i'ubwig, ber burdj mehrere ^ßrogrammarbeiten ,3lcDWnb'« auf ihn

aufmerffam geworben war, ben geheimen Auftrag hatte, eine foIct>c in ÜKündjcn ju er-

bauen. Der ffönig unterftü^te ihn bei biefer fteife mit erheblichen ©clbjufHüffen, ßieb*

lanb öerweilte, mit etubien eifrig befchäftigt, währenb ber 3af>re 1827—29 in 3talieiu
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Pompeji war bcr £>auptgegcnftanb feiner Stubien, bo er nad) bem SDcufier ber bortigen

Decorationen einen SBanbfdjmucf für bie bem Könige Subwig gehörenbe SJiHa ÜMta in

SRom ju entwerfen hotte. SDcrfclbc würbe übrigens nid)t bon if>m, fonbern fpäter unter

SWartin SBagncr'S Rettung ausgeführt. 3m £erbft beS OabjeS 1829 in bie £eimat
jurürfgefe^rt, würbe 3ieblanb Dcc 33aufectton beS 9ÄinifteriumS jugctfjeilt; aud) ernannte

ihn ber flönig junt Witglicbc beS 23aufunftauSfehuffcS in ÜWünd)en. Om Oahre 1831
erbaute er baS Socal bcr Stcucrfatafhrcommifjlon in prächtigem Sttunbbogcnftil , bann

baS Denfmal ju Aibling in altbeutfehem Stil, wie er aud) ben $tan 31t bem ehernen

23albad)in entwarf, welcher in ber gürftengruft bcr Üljeatincrfirdje Sanct Kajetan
in 3Ründ)en bie Sarge beS ßönigS 3J?arimilian I. unb ber Königin Caroline überbaut.

Unter 3ieblanb'S Leitung würbe btefeS in lururiöfem föunbbogenftil entworfene SEBcrf in

ben Oaljren 1842—43 in ber föniglic^en (Srjgicßcrei ausgeführt. Om Oaljre 1848 brachte

3ieblanb bie bem Eiligen 93onifaciuS geweihte ©aftltfa, ju welcher am 12. Dct. 1835
bereits ber ©runbftcin gelegt worben, jur 93oQenbung. Nachbem Oh^üIIer geworben

war, würbe 3ieblanb mit Dcr SBcitcrfü^rung beS S3aucS ber 3Jcariahilfttrd)c in ber

Vorftabt Hu beauftragt, dt boHenbctc biefen 53au mit Umficht unb (Sinficht; aud) würbe

ihm bie artifHfdje ^3eaufftdjtigung unb Bewahrung bcr S3urg £ohenfd)Wangau anoertrauf.

I>iefclbe würbe buvd) umfangrcid)e Sauten, welche er leitete, bebeutenb erweitert unb

berfcf)önert DaS fünftlcrifd)e Sftündjcn berliert in ©eorg ^nebrid) 3teblanb einen feiner

bcbcutenbjten unb cbclften Vertreter, ber burch feine monumentalen Schöpfungen feinen

Warnen bauernb mit bemienigen ber bairifdjen £>auptftabt berfnüpft hat unb in ben 9fnnaten

ber 33aufunft fortleben wirb als ein felteneS Dalent.

Der franjöflfdje Dichter ^ierrc flntoine februn ftarfc am 27. 9)?ai 1873 3u

^ariS. Gr würbe bafelbft am 29. 9?ob. 1785 geboren unb $cigtc bereits in feinen

tfnabenjahren bidjterifche SBeanlagung. Die Schlacht bei Slufierlitj feierte er in Obenform
unb wibmete baS ®ebidjt bcr (Sroßen Srmce. Diefe patrtotifehc Dichtung würbe mit

einer ^enfion bon 1200 $rS. belohnt. 5lnbcre Oben Sebrun'S feiern ebenfalls bie

Sfjaten beS ÄaifcrreidjcS, wie beifpielSweife biejenige auf ben Dob beS ÄaiferS, weldje im

Oahre 1822 erfchien. SWc biefe ßlänge junt Sobe beS großen Napoleon ließ er inbeß

erfi nach bem Sturze beffelben ertönen, foba§ man ihm ben Vorwurf ber unterwürfigen

Schmeichelei, welcher anbere ^ßoeten ber bamaligeu 3eit mit 9?cd)t trifft, nicht machen

Tann. DaS überfdjwengtiche Vob beS ÄaiferS, namentlich m oer ^oe auf Neffen Job,

beranlaßte inbeffen, baß bcr Dieter bei bcr madjthabcnben Obrigfeit immer mehr in Un=

gnabe fei. Gr hotte in $abre bie Stelle eines Steuereinnehmers inne, biefe würbe ihm
genommen, bann auch Daö obenerwähnte OahrcSgehalt bon 1200 grS. ihm entjogen.

5m Oahrc 1820 ließ Scbrun, nachbem er fleh bereits früher als Dramenbidjter, wenn=

gleich ohne befonberS günftigen Grfolg bcrfudjt hatte, auf bem ÜThe'dtre fran$aiS feine

Dragöbic „3)carie Stuart" aufführen, mit welcher er fid) bon bem früher bon ihm ange-

wanbten clafftfehen Stile emaneipirte. 9?och iefct Ijat firfj biefe Dragöbic auf bem 3i eper

totre beS franjöfifchen Sh CflterS erhalten. Sie h fl t mannichfache SlnflSngc an unfcrS

Schiffer gleichnamiges Drama unb würbe bon ben Vertretern bcr romantifchen Schule

mit lebhaftem ©ntlntfiaSmuS begrüßt. 3m 3ab,re 1825 trat ber Dieter mit feinem

„Cid cVAndalusic" bor baS ^ßublifum; brei 3ab,rc fpäter bcröffentlichtc er fein ©ebidjt:

„Voyage de Grcce", weldjcS mit großem i'obe aufgenommen würbe unb bon bieten

iöeurtheilern als baS Söefte bezeichnet wirb, was februn gcfd)riebcn ^at. 9?ach ber Ouli-

rcbolution trat er wieber in ben StaatSbienfl ein. S3iS jum Oahre 1848 war er Direc«

tor ber föniglichen Drucferet unb hotte, banf ber ©unfl Subwig ^|3^itipp*ö, in ber ^ßairS*

fammer einen Si(j. -3m Oahre 1853 würbe er burdj ein FaiferlicheS Dccret in ben

Senat berufen, ^ranfreid) bcrliert in ^3icnc Slntoinc ?cbrun, beffen ©efammtwerfe in

brei ©änben im Oahre 1844 $u ^ariS erfchienen, einen Dichter bon wahrhaftem Salent

unb refpectabler ©efinnung.

(5nbc September 1873 fiarb bcr ©cncralfupcrintenbcnt Dr. SCBilhelm ^ offmann
in Berlin naa) mehmtonatlichen Seiben. Gr würbe am 30. Dct. 180G 311 Seulberg ge=

boren, befleibcte, nachbem er feine @t)mnafial^ unb UniberlltätSllubicn abfolbirt hatte, ber»=
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fc^iebene geifUidje Hemter in SBürtcmberg, war wäfjrenb ber 3aljre 1839—50 mit ber

Snfbection über bie 2mfftonÖanftalt Raffet betraut unb tjiett feit beut Oatjre 1843

jugtcid) atö <ßrofeffor ber Sfjcologie Sortefungen an ber bortigcn Uniöerfität. 3m Oafpre

1850 fmben mir ifjn ote Sbfyoruö bcö tI)eotogifcb,en ©tifteö in Bübingen, wo er gwei

Oafyre Ijinburd) in biefer ©teflung tljätig mar. Stlöbann würbe er atö #of* imb Dom*
prebigcr nadj Söerlin berufen unb letftete biefem 9?ufe ftotge. ©eit bem Oatjre 1853 mar

er bafctbft aud) atö OTttglicb beö Dberfirdjcnratffö , Sbfjoruö bcß $>omcanbibatenfiiftß

unb ©cncratfubermtenbcnt ber fturmarf unauögefefct unb mit ganjer Eingebung an

biefe Remter tptig. £offmann mar ein bebeutenber Äanjetrebner. Sit« ©djriftffcller

fjat er fid) befonberö burd) feine Huffäfcc über SRiffonöwefen unb 9Biffion«gefd)id)te, burd)

feine firdjenbolitifdjen SBerfe unb mehrere ^rebigtfammtungen einen bietgenannten Manien

gemalt.

2tm 8. 3an. 1874 ftarb ber Dr. theol. unb Dberbibtiottjefar ber Untberfität ju

SBürjburg, 9tutanb. (Sr war am 25. üttob. 1809 geboren unb würbe am 26. 9Rai

1832 jum priefter geweift. 3uerfl als Pfarrer ju «rnflein tfjätig, folgte er fpäter

einem Wufe an bie Uniöerfität $u 2Bürjburg. Om Oaljre 1847 würbe er jum ÜWit-

gliebe ber Äammer ber Slbgeorbneten gewählt unb gehörte ifjr biö an fein (Snbe mit

nur furjer Unterbrechung an. @r wirftc in biefer ©teflung mit £$atfraft unb Ontellt*

genj. 2ltö Sftenfd) wie alö ©eleljrter erfreute er fid) einer feltcnen Ächtung. Sein

(Sljarafter war ein feficr unb entfd)iebener; feine fittlidjcn 3lnfd)auungen waren ffreng.

©ctbft feine politifdjen ©egner adjteten iljn. <5r erlag nad) furjer tfranfljeit ber CFljotera.

3n ifjm bcrliert 3Ründ)en einen pflidjtgetrcnen unb intelligenten ©eiftlidjcn üon tjerbor^

ragenber 93ebeutung, ber in feinen Äreifen fid)er nod) auf lange 3eit f)inau« auf baö

fdjmeqlidjfte oermißt werben wirb, ©eine Stnfjängcr ftnb fc^r jaljlreid).

$lm 6. Slug. 1873 fiarb auf feinem frmbfifce $u Sougibal bei $ariÖ Mamille
,$b,acintf}e Obiton 93arrot, einer ber fjerüorragenbften unter ben franjöflfdjcn ©taatö*

männern ber ©egenwart. (5r würbe am 19. Ouli 1791 ju Siflefort im Departement

?oj£re geboren unb Ijatte bor ber föebolution bom Oafjre 1830 alö Hbbocat am parifer

(Saffationöljofe eine bebeutenbe Stellung inne. ©eit bem 3afjre 1827 war er ÜRitgticb,

bann präfibent beö bietgenannten unb mächtigen herein« „Aide-toi et Je ciel t'aidera".

3n ber Öutirebotution naljm er Ijerborragenben Äntfjeil an ben Verätzungen ber SBolfö*

bartei, gehörte inbeffen $u ben ©emäfjigten; feinenfaflö wollte er ben Umfturj ber Orb*
nung unb beö Jerone«. %i9 biefer bennodj eintrat, f)te§ er ifjn Weber gut nodj bert^ei-

bigte er i^n. Watt) bem ©turje ber atten $t)naftie war er für bie @infcfeung eine«

neuen Äönigö^aufe« unb bie 93efeitigung ber 9Jebubtif lebhaft befhebt. S)er neue Bürger-

fönig mattete i^n jum ©einebrafecten. (Sr fyatte biefcö Hmt inbeffen nur fedjö üKonatc

inne. 3n ber Kammer berbobbette er nunmehr feine 'Ifnitigfeit unb bet^eitigte fid) at0

Deputirtcr batb bon ^ßarifl, batb bon ben 3)ebartementö Sure, Wieberr^cin unb 9li«ne

mit (Sifer an ben Ser^anbtungcn, biß er fltt) im Oaljre 1848 burd) ben 24. 8*br. suin

ÜWinifter erhoben, allein fdjon nad) wenigen ©tunben wieber au$ feinem ?tmte geriffen

unb bie SRcpubtif erftärt faf). fcennod) ließ fid) Sarrot nid)t jurücffdjrecfen, bietme^r

berflärfte er alö SWitgtieb ber Gonfütuircnben unb ber ©efefcgebenben 9?ationatoerfammtung

feine bartamcntarifd)e Obbofition unb warb neue Äntjänger. ©eim crflen bon ?ouiö

Napoleon gebitbeten üflinifterium (20. Dec 1848) erhielt er baö Portefeuille ber Ouflij.

%m 31. JDct. 1849 trat er auö bem SWinificrium auö. ÜDer ©taatöftreid) bom 2. ÜDec.

1851 bewog ifjn, ganj bom ©djaubtafce ber potitifd)cn ©cgeben^eiten abjutreten. ©eit*

bem lebte er aurüefge^ogen ben SBiffenfdjaften, berfotgte aber, wenn aud) fetbfl pafflb,

ftetö mit Ijb'djflem Ontereffc bie Sntwi(fetung bcö fran.jbfifdjen ©taatölebenö, bi« i^n ber

Xob abrief.

herausgegeben üon u b o 1 f ®ottfd)aU.

l?erant»orlli*«9iefcocteur: Dr. (Sbuatt Srod &au«. — 35rud unb «ctlafl ton &. «. »toi^au« in Sel^jig.
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mi^tlm fiaufcr.

II.

Tic rebolutionären Vorbereitungen roaren namentlidj im Süben beö Sanbe« bereit«

fo weit gebiefjen, baß bie Grabung mit guten Äu«fldjten| auf Erfolg frf)on im Sluguft

1868 tjätte in ©ccne gefefct werben tonnen. äUein bie f$üt)rcr aller brci oerbunbenen

Parteien mußten ben getroffenen Slbmadjungen gemäß ben UmgeflÜm ttjrcr Äntjänger bi«

ju bem Hugenblide 3urütfi)alten, ba alle sugteidj ben ©djauplafc betreten unb bie ganje

SHadjt, bie hinter tynen flanb, einfefccn fonnten. Die Königin fclbj* bätte fiel) faft in

bie §öt)le be« Söwen begeben. 6ic befanb fldj um tiefe 3eit in 3arau« im ©eebabe.

Da man nubefrimmte Kenntniß baOon t)atte, baß bie SWarine burdj gcwiffe, in Ujrcm Sereidje

gemachte Qrrfparniffe oerftimmt war, unb man and) baOon unterrichtet war, baß ber £>erjog

oon 2Rontoenf!er ntc^t Mo« auf bem ©djiffe SBilla be SWabrib, mit bem er in ber S3udjt

oon Ciffabon oor Snler lag, fonbern auo) fonft in ber glotte Slntjänger für fldj ju werben

gefudjt t)atte, fo befdjloß Öfabefla, bie Snmefent)eit ber ^anjerfregatte 3Q*a9°3a unD

einiger anberer ©djiffc $u bcnufcen, burtt) it)r pcrfbnlidje« (Srfdjeinen (Sinbrutf auf bie

©eeleute $u matten unb fle burdj it)re bielbewät)rte Kun{t ber ©d)meid)elei wieber für

ftdj jn gewinnen. Ginigen Unioniflen anbererfeit« war ber ©cbanfe gefommen, bie Königin

bei einer ÜWufterung ber ftlotte ju entführen, ftc jur (Sntlaffung be« fltfinifterium«, jur

Berufung $rim'« unb ber Unioniften in bie Regierung, oietteidjt gar jur «bbanfung JU

jwingen. 35er (Sommanbant ber 3«ö80Ja wenigflen«, ÜNalcampo, fdjeint 3um Beußer*

ften entfdjloffen gewefen ju fein. 3t)n, fein Offaiercoro« unb felbft bie 3ögUnge t)atte

bie Königin 3um (Sffen an SBorb cingelaben. tillein bielleidjt würbe biefelbe nod) in

lefcter ©tnnbe gewarnt. Äl« fle fdjon ein Kanonenboot besiegen tjatte, fanb fte auf ein«

mal ba« ÜReer ju tjodj, fetjrte um, oertagte ben ©efud) unb gab it)n fdjließlia) gan3 auf,

HEalcampo aber öerfidjerte t)ernad) feinen ftreunben, er fei entfdjtoffen gewefen, bie Königin

mdjt mefjr fortjulaffen, ja biefelbe, wenn fle SQBiberflanb geleitet t}ätte, etjcr auf3ut)ängen.

2Ran brauet bie« bei bem berben Seemann jmar nirfjt Wörtlid) ju nehmen, aber efl

fennietdjnet boct> ben (Seift, ber bei einem großen £t)etl ber ftlotte t)errfd)te.

<£d}werer t)ielt e«, bie Ungebulb ber 9tepublifaner oon (Sabir unb 3e«3 $u bemei-

flern, bie im Vertrauen auf it)rc in«get)eim bewaffneten 2anb«leute unb ba« oon itjnen

feit laugerm bearbeitete Regiment (Santabria fdjon am 9. Slug. lo«fa^tagen wollten, Der

Un\at #tt. W«tc Jorg«. X. J. 10
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Söefcfjlßfjaber beß Untern, ©enerat $rimo be SRibera, madjte toot mit SRedjt gcltenb, baf;

bicfe ftr&fte lange nicfjt au«retcr)enb feien, unb ber $afencommanbant Xopete, ber firf?

nur mit 2Rür)c unb nur in ber Hoffnung, ber #erjog bon SRontpcnfier »erbe unbermeilt

Ofabella auf bem Ifjronc nachfolgen, jur SSetljeiligung an ber ftebolution hatte bemegen

laffen, mißtraute biefen boltethümlidjen (Elementen unb moflte fogar nidjt gugeben, ba§

man ^ßrim nad) (£abtj rufe, bebor bie unionifiifdjen ©enerale ba feien. $rim, fagte er,

or)ne bie unioniftifdjen ©enerale, märe ein $inberni§ in ben erfkn »ugenblicfen; fein

©enoffe, ©rigabicr <ßeralta, äußerte fiel) nod) beuttierjer, ©enerat $rim fönnc nidjt auf

hinreidjenbe Unterftüfeung in biefer $rooin$ rennen, unb biejenigen, bie in (Seoifla jur

Stjeilna^me bereit feien, ttrie ©enerat Ojquierbo, mürben fio) loeigern, mit $rim an ber

©pifee ftet) gu beteiligen; unb Sopej be Htoata hatte bie Unborfldjtigfeit, bor 3eugen bie

nrnf)« $er$en8meimtng bicler feiner ©enoffen bon ber liberalen Union aufytbrücfen, $rim

fei ein STaugenidjt«.

%m 8. ©ept. fufjr ber Dampfer SSuenaücntura mit Sopeg be Attala an 93orb unter

tfapitän Sagier, ber fein Sebcn ber föcbolutton gemeint hatte, au« (Sabir nad) ben §anari=

fdjen Onfeln, wohin fdjon jmei Sage juüor ein englifdjc« 23oot mit bertrauten ftreunben

^rim'3 abgegangen mar, um bie ©enerale Serrano, Dulce, ©eboba, daballero be SRoba«

abjuljolen. $rim felbft, ber nicfjt aud) nad) ben (Sanarien get)en wollte, fdjiffte ftd) mit

feinen ftreunben unb ^Jarteigenoffen ©agafla unb 3orriöa am 12. (Sept. mit ber SRaöpoft

nact) ©ibraltar ein, wo er am 16. morgend anlangen follte. Da ber SRatfjfdjlag Xo*

pete'8 unb anberer, ^rim fofle rur}ig in ©ibraltar warten, bi$ bie umonifHfdjcn ©enerale

in Sabir angelangt feien, ben ftreunben beffelbcn berbädjtig fcfjien, fo fdjidten ü)m biefelbcn

einen eigenen Dampfer entgegen, mit weldjem er nod), mot nidjt ju angenehmer lieber-

rafdjung £opete'3, am 17. nadjmittagö bei ber Fregatte 3ara
fl°JQ anlangte. UcbrigenS

war in ber £t)at aud) feine &t\t rnctjr ju bcrliercn. Der (Siöilfmtnjalter, ber fdjon feit

einiger 3CU 2öinb oon ben gel)eimnifjbollen Vorgängen auf ber flotte hatte, mar am

Sbenb juoor oon ber ooHen ©efahr in Äenntnijj gefefct worben, unb traf in ©emetn*

fd)aft mit bem 33efehlöc)aber ber SBefafcung 5lnfialt, ftd) ber ^erfon Sopete'3 tu bemäd)«

tigen. Diefer erließ nun aber alö Antwort auf bie Ginlabung jum 33efudj beä Statt*

halterö ben folgenben Aufruf an bie Ganroohnerfdjaft oon (£abir:

©abttaner! (Sin Seemann, ber euch große Sluejeidjnungen oerbanft, barunter biejemge, endj

cor ber Äammer oertreten ju haben, ridjtet feine Stimme an eud), um euch ein [ehr emftc3 ßr*

eignifj 511 erftären. XicS ift bie fcinblid)e Haltung ber flotte gegenüber ber ungtiidlichcn 9ce>

gierung, roeldjc bie (Sefchide ber Nation Icntr. Grroartet oon meiner geber feine fdjönen ©orte,

bereitet euch IcbigUeb, oor, Wahrheiten 311 hören. Unfer unglüdlichcfl ?aub ijt feit fahren ber

fnrd)tbaiflcn 25ictatur unterworfen, unfer ©runbgefefc jerriffen; bie S3olf«ocrtrctung gcfiüi'd>t; bie

33anbc, njelajc ba« SJolf mit ben itjron oerfnüpfen unb bie conftituttoneüe iDconarchie btlbcn

follen, gefprengt.

(58 ijt nicht nothroenbig, biefc Sa^rheiten ju oerfünbigen; fU f»10 iu atter Erinnerung,

«onfl würbe ich an ba8 9icd)t ber ®cfc|jgebung erinnern, ba« bic Regierung fürfuf) aUein au«-

geübt, inbcin fie ihr Unrecht burd) bie crmifdje gorberung nachträglicher Oenehmigungen oon

fätfdjlich fo genanntcu (Sorte« erfdjwerte, benen fte nicht einmal bie SJerhanblung über jebc« ber

Secrcte gefrattete, bie ihnen als ©airjC« oorgclcgt mürben; benn felbfl bem £ned)tfmne ihrer

Parteigänger mifltraut fte in 93cjug auf bie Prüfung ihrer ^anblungen. 35a6 meine SSortc nicht

übertrieben finb, ba« beweifen bie ©efe^e über bie SJcrwaltung, bie öffentliche örbnung unb
bie treffe. Ucbrigen« genügt e«, euch au (Siuö ju erinnern, ba« bie unbebingte Verleugnung
jeber freifinnigen fehre ift, ba« ©efeft über ben öffentlichen Unterricht.

Um oon ber politif auf bie SJolt«mirthfchaft überjugehen, fo fmb in frifcöcm ©ebächtniffe bie

Gmiffioncn, bie Anleihen, bie ßrfchmerung ader Steuern. SBer trägt hieran bie ®d)ulb? 3f)r

mißt c« unb mit euch be«agt e« bic Ärieg«flotte, bie ©tüfee ber ^anbclöflotte unb bie Sidjcrheit
be« ^anbel«, eine fförpcrfdjaft, bie noch oor furjem al« ber 9tuhm be« ^anbc« gepriefen rourbe,

unb bie jetjt ihre 3cughäufer leer, ihre Arbeiter im (Jlenb, aüc ihre SKitgliebcr nicbergefchlagcn
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ficht, in fo traurigem 9iat|men ein lebenbige« 33ilb ber SRoralität ber Regierung. Uebel oon

folget <5d)mcre »erlangen entfpredjenbe abhülfe; einer ber beiben £h«fe ihre« Sibe« ifl öerlefet

mit ber ©djanbe bc« onbern; jur »ertheibigung beiber au«jitjiehen ift nid)t Mo« erlaubt, fon*

bem geboten.

'Jfad)bem idj bie ©emeggrflnbe meine« #anbeln« unb be«jenigen meiner ©efäljrtcn bargelegt,

werbe id) eudj unfere &bfid)ten fagen. Sir motten, baß bie gefeilteren ©emalten, 3$olf unb

2hron, in bem Äreife thätig feien, ben bie Berfaffuug ihnen anroeiß, inbem mir bie fdmn er*

(offene eintragt, ba« fdjon smifdjen ihnen jerriffene «anb mieberherfteflen. Sir motten, baß

confHtuirenbe Corte«, inbem fie ihr eljrlidje« Siffen anmenben unb bie burdj eine fdjlimme Sr*

fabrung hntreidjenb mieberbolten 2et)ren beilüden, atte« oerfügen , ma« jur Sieberherfteffung ber

magren couüitutioneffen 2J?onard)ic führen tann. Sir motten, baß bie 9?edjte be« Bürger« oon

ben Regierungen üollfommen geartet feien, inbem fie al« tjeilig anerfannt merben, ma« fie an

ftd) ftnb. Sir motten, baß bie ^inanjoetioattung auf ftttltdje unb aufgeflärtc Seife geführt

merbe, inbem ilebelftänbe geanbert, SBefdjränfungen aufgehoben, ber Ausübung jebe« erlaubten

©emerbe« greiheit, unb ein meitc« gelb ber inbibibuetten S^ätigfeit unb bem Talent gelaffen merbe.

2>ie« ftnb in Äürjc meine SBeftrebungen unb biejenigen meiner ©efäljrten. Sollt ihr biefetbeu

unterfiü^en, ohne llnterfc^ieb ber Parteien, fleine SReinung«unterfdn'ebe oergeffenb, meiere für ba«

2anb Dcrberblidj ftnb? Senn ihr e« thut, merbet iljr ba« ©lüd be« «aterlanbe« Raffen. 3ft

feine 2Röglid)tcit, bie SDJitmirfung atter ju erlangen? Wun, fo tljue menigßen« jeber, ber Äraft

baju hat, ba« ©ute. Unfere ^tbftc&ten entfpringen nid)t befonberer Vorliebe für eine befiimmte

Partei; mir gehören feiner an; mir erfennen ifjneu allen guten Sitten ju, ba mir glauben, bafj

atte für baß Sohl be« Satertanbe« begeifhrt ftnb, unb biefe« ift ja ba« ©anner, ba« bie 0lotte

anfpflanjt.

ftiemanb fürcfjtc, baß biefe 2f)at Sntfrembung üon anbern äörperfdjaftcn ober Verfangen nad)

^orthetlen bebeute; meun mir befdjeibenen «Seeleute un« heute ergeben, inbem mir un« auf einen

Soften ftetten, ber Sürbigern juläme, fo tb,un mir e« au« bringenben SBemeggrünben; e« mögen

an« su §ülfc fommen, e« mögen ba« aufgehißte Sanncr ergreifen bie anbern militärifdjen Äörper*

fdjaften, bie 9Känner bc« Staate«, ba« SJolf; oon atten »erlangen mir nur Sin«: einen Öhren»

platt im Äampfc , um bie gähne gu bertheibtgen, bi« fie fefifieht ; biefe unb bie ©efriebigung un»

fer« ©emiffen« finb bie einigen Belohnungen, nad) benen mir ßrebeu.

Xa bie großen ßrfdjüttcrungen begleitet 3U fein pflegen öon Äataftrophen , bie ihren ©lattj

beflecfen, jutn ftdjcrn Loithal ber geinbe, fo glaube id) mit meinen ©efährten ber 0adje ber

Freiheit einen 25tcnft ju ermetfen, inbem mir bereit ftnb, in ihrer 2>ertf>eibigung jeber Suöfdjrci*

tung ^u mehren. Freiheit ohne Orbnung
, ohne Ächtung für bie ^ßerfonen unb «Sachen, ift etma«

Unbentbate«. Od) glaube, ©abitaner, euerer Siebe roürbig 3tr fein, inbem id) tnid) in bie 2?orb,ut

fteUe bei bem Äampfc, ber heute beginnt unb ben ihr mit cuerm befannten 2Rutf)c führen merbet.

Gud) bin id) fdjulbig, meine Haltung, ihren ©emeggrunb unb ihr Biel ju erflären ; an eud) allein

roenbe idj tnid); jum Sanbe fotten biejenigen fpredjen, bie hierm berufen ftnb.

$afen oon Gabir, an 33orb ber Baragoja, 17 - ®cP r - 1868- 3uan ©. Jopcte.

S)ie UnHarheit in btefem Aufrufe rührt offenbar nid)t blo« üon ber ungefdjirften

geber Uoöete'ö, aud^ nidjt blo« baoon tyx, ba§ biefer (Seemann öon einem bis bahin

flcrfenreinen SRufe ftd) nit^t ganj ftd)er fühlte, alö er in bie ©ahn ber $rtm unb

D'SDonnefl trat; e8 mar offenbar audj feine Slbfttrjt, burdj feine befiimmte ©rfltttung bem

SiQen ber Oenerale unb ©taat«männer öorjugreifen, bie er ftünblid) oon ben Sanarifd^en

Onfeln erwartete. S)arum befonberö fprad) er nidjt« öon bem ©turae ber Königin, wenn

er audj burdjblicfen ließ, baß ein bloßer SBedjfel beö aRinifterium« nidjt biejenigen 3Ien-

berungen ber i'aje herbeiführen fönnte, bie er mollte.

On entfdjiebencrm Sonc mar bereit« ber Äufruf geholten, ben ^rim bemienigen %o*

pete'« folgen ließ, nnb in bem er ftd) nidjt blo« an bie ©abitaner, fonbern an alle <Spa*

niet »anbte:

©panier! 3u öcn Saffen! Sürger, ju ben Soffen! Sir höben bereit« genug gelitten; bie

©ebulb ber Hölter hat ihre ©renjc in ber ßrniebrigung , unb bie fpanifdje Nation, bie, menn fte

and) manchmal unglüdlid) mar, bodj nie aufgehört ^at
r
groß ju fein, fanu nidjt fortfahren, im-

mer nur mit (Ergebung ihre Seiben ju ertragen, ohne in (Srniebrigung m oerfaffen.

10*
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CJ« b>* bcnn bie ©tunbe für bic 9cebolution gefdjlagen, ein jwar gefährliche«, aber bringenb

nötige« 3Rittft, wenn ba« 4>eil be« ^aterlanbe« baffelbe »erlangt, ©runbfätje, b;inrei^enb frei»

finnig, um ben ©ebfirfniffen ber ©egenwart su genügen, unb SKänner, §inreidjenb einfid)t«ooll,

um bie Seftrebungen ber 3ufunft ju ahnen unb 3U achten, gärten leid)t, ohne gewaltfame Sr«

Fütterungen, bie Umwanblung unfer« Sanbe« bewirten fönnen; aber bie fortbauernbe SBiflfurlid)'

feit, bie SJerftocfthett im ©Öfen unb bie um fid) greifenbe UnfUtlidjfeit, bie, öom Oipfet herab*

fteigenb, fdjon in bie ©cfeafchafWeinridjtungen einjufitfern beginnt, bie, nad)bem fte bie Sie-

gierung' be« Staate« oergiftet hat, bic Jüerwaltung in einen STummelplafc ber ©ewinnfucht, bie

<PoIitit in einen 2Karft unb bie 9iecht«pflege in eine ©taffei ju erflaunlicljem Smporfleigen Oer*

wanbelte: fte Ijaben unglücflicherweife bewirft, baß fo b>tlfame 3ugcfiänbniffe $u fpät fommen unb

unmöglid) finb, unb b>ben ben ©türm fo angefdjwetlt, baß er bei feinem 2fo«brud)e heute in

feinem Saufe bic Damme mitreißen wirb, weld)e &i«ie&t ein unttberwinbliche« $inbcrniß für bie

tangfame, aber fortfdjmtenbe <5ntwtcfelung , bie ba« £cben ber ©ölfer ausmacht, toaren, unb

welcfje ©panien oon ber attgemeinen ©ewegung ber gcfltteten Stationen ber Srbe getrennt b>ben.

3u ben Soffen, Bürger, ju ben ©äffen!

Der $rieg«ruf fei bleute ber einjige 9tuf aller guten ©panier. 'Die Ciberalcn alle follen wäf)*

renb ber ©djladjt tt)re alten 2Reinung$oerfd)iebenbeitcn fdjweigen (äffen unb auf ben 2fltären be«

©aterlanbe« ba« Opfer fdjmerjlicfjer (Jrinnerungen bringen. 2Rit (Sincm SBort, innerhalb ber

großen liberalen Oemeinfdjaft gebe e« nur nod) einen SSorfafe, ben Jcawpf, ein cinjige« 3tel, ben

©ieg, ein einjige« ©anner, bie SGBiebergeburt be« ©aterlanbe«

!

3nmitten ber Verwirrung bie $>tnberniffe serftören, welche iöficmatifd) bem ©ohl ber ©ölfer

entgegengefkttt werben, ifl bie Aufgabe ber bewaffneten 9ceoolution; aber inmitten ber 9lub> unb

Ueberlegung aufbauen, ift ba« 3» ei
»
nad

?
weld/em bie Wationen ftreben müffen, bic mit ihrem

3Kuth ttjre ©ouoeränetät erobern wollen: unb tiefer wiffen fte ftd) würbig ju mad)en, inbem fic

biefclbe mit ihrer Älugb/it behaupten. 3erftören wir alfo raftfj, wa« bie 3eit unb ber ftortfdjritt

allmählich umbilben fottten; aber ohne un« unmittelbar an Jöfungen ju wagen, welche juffiüige

Umftänbe in ber 3ufunft unau«füljrbar machen fönnen, unb ob>e fragen oorjugreifen, welche

un« im Äampfe fchroäcfjcn unb bic ©ouoeränetät ber Nation beeinträchtigen würben. Unb wenn

bic föulje wieber fommt unb bie Ueberlegung an bie ©teile ber ©cwalt tritt, fo werben bie $ar*

teien ob,ne ©efabr ib> ©anncr entfalten tonnen; unb ba« ©olf, im ©ebraudj feiner ©ouoeränetät,

wirb fid) conftituiren tonnen, wie e« für gut finbet, inbem e« hierfür iu ber aügemeinen Ebftim«

mung alle ©ürgfdjaften fudjt, bie e« für bie Eroberung feiner Freiheiten unb für ben ©cnuß

feiner 9tcd)te nötb,ig glaubt.

Die ©enerale ©errano unb Dutce fotltcn ftd) wie idj unter ben trefflichen ©celeuten befinben,

bic, oom SGBoljle bc« ©aterlanbe« angetrieben, bie ©ewegung an ber ©pifce ber nationalen glotte

begannen; aber ein 3wifd)enfaü jur ©ec, ohne 3weifcl, h>t in ihrem unb meinem £cibc ihre

Snfunft oer$ögert. ©o fpredje id) beim ju eud>, nidjt blo« in meinem Kamen, fonbern audj im

Warnen fo au«geseid)ncter ©enerale.

©panier, ©olbaten unb ©ürger! Da« ©aterlanb bebarf unferer Slnfhcngungen ! ©erfcf)ließcn

wir un« nid)t bem 9iufc be« SJatcrlanbe«, bem ©dhmerjenflrufe unferer Oettern, ©attinnen, ©ohne

unb ©rtiber. Silen wir gum Äampfc, ohne un« bei ben SBaffen aufzuhalten, über bie wir oer*

fügen fönnen, benn alle jinb gut, wenn fie bie (Stjrc be« Saterlanbc« führt, unb laßt un« oou

neuem unfere gefdjmäh^n Freiheiten erobern; laßt un« ben fprichwörtlidjen @tol3 unfer« alten

(Sharatter« wiebcrgewtnncn; laßt un« nodjmal« bie ©cwunberung unb Achtung ber frembeu

Sblfer erringen, unb laßt un« mit Sincm ©orte würbige ©öhne be« ebeln ©panien« fein!

©panier! (£« lebe bie Freiheit! S« lebe bie nationale ©ouoeränetät!

$afen oon (£abi£, an ©orb ber Ärieg«frcgatte 2a 3arc»goja, 18. ©ept 1868.

3uan ^Jrim.

®ic« ttat et)er bie ©pradje eine« in ^Jronunciamiento« geii6ten 9Kanne«. 2)ie @nt-

tb;tonung fcet Äönigin war tyti Bereit« jietnlid) beutlidj al« Biet ber grhriroifl hingefieöt;

bodj war tiit^t »>on bem ©turje bet 5Dt;nafiie bie 9*ebe. Hui) biefer Aufruf foHte, ob*

wot fld) ^rlra, feder al8 Xopttt, l)erau«nohm, nidjt blo« in feinem Tanten, fonbern audj

in bemiemgen ber erwarteten ©enerale ju fpredjen, eben iunädjfl nur bem erflen S9e»

bttrfnil ber öffenttidjen SKeinung genügen, ohne ben (Sntfcpffen ber öeretntgten Führer

ber fteoolution öorjugreifen.
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Hm 18. ©ept in ber ftrütje fur)r ba« ©efdjwaber unter bem S3efer)l be« SSrigabier

Sopete im $afen Don Gabij in ©djladjtorbnung auf, bie 55tÖQ be 2Kabrib, bie 3ara»

goja, bie letuan, ber Sutcano unb neun anbere ©djiffe. Salb ertönte ber $afen tum

beut Donner ber ©cfjiff«fanonen unb Don ben $odjmfen auf bie ftreiljeit, weldje bie

?j?annfd)aftcn aufbrachten; eine ungeheuere üftenfdjcnmenge würbe auf ben ^erraffen,

Stürmen unb SBalfonen ber ©tobt ftdjtbar. X ic SJerfÜnbigung be« S3elagerung«utflanbe«

hird) ben SEilitä'rfiattb, alter machte feinen (Sinbrurf mehr auf bie SBeoölferung , unb bie

©nippen, bie ftcf) in ben ©tragen ^ufammengerottet, tagten über ben amt(id)en Stauer*

anfdjlag, in bem gefagt mürbe, bie (frfjcbung gefje nur Don einzelnen TOitgttcbcm ber

flotte au«. •Onjmtfdjen Ratten SDiittJcrfdjtnorcnc bie £elegrapr}enDcrbinbung mit ©an»

Jyernanbo abgefdjnitten, bamit ber Statthalter feine £ruppenDerflärfang Don bort an ftd)

uefjen fonnte. ©egen Sbenb Derliefjen bie bewaffneten SÖÜrger unb 93auern au« ber Um»

gegenb, bie fdjon feit einigen Sagen bereit waren, it)rc SBerfiecfe; Dberft SKerelo über«

naljnt ben 33efef)t über ba« Regiment (Santabria; bie 30U*beamten unb Stenbjäger fdjloffen

ftd] an; man befreite bie politifdjen ©efangenen unb Derbarg feine vvreube unb ©iegeS»

juDerfiajt nidjt me^r, nadjbem au« bem £>afen bie 9?adjrid)t gefommen, ba§ £opete unb

$rim mit Tages an brud) and l'anb [t eigen werben. Onjwtfdjcn Ijatte ftd) and) ©an«

Acvnanbo, feit ben erften conftituirenben Corte*? bie SBiege ber fpanifdjen ftreifjeiten ge*

nannt, ber liberalen Bewegung angefStoffen; ©eneral *ßrimo be SRtoera fteöte fid) an

bie <Spi$e ber bortigen glotteninfanterie unb Hrfenalarbeiter; afle ©rüden Würben ab»

gebrochen, um ben 3u$ug öon 9£egierung«truppen au« ©eDiöa ju oerrjinbern, unb auf

alle gälle eine Batterie mit fcrjwerem ©efd)ü& in ©ereitfdmft gefegt, unb bie SBeDölferung,

welche ben aufftänbifajen ©olbaten Rubelte, mit Staffen Derfef/en.

Um 6 Uljr morgen« am 19. ©ept. Ianbeten $rim unb £opete in (Sabir unter ben

3urnfen ber begeiferten 33olffimenge unb unter ben JHängen ber 9?iego*$mnne. Der 2Ki»

titärfiattfjalter banfte in £opete'« §änbe ab, unb bie Artillerie, bie ftd) wenigflen« für

ben ttugenbücf ber Bewegung nidjt anfdjliefjen wollte, jog nacr) £a (Sarraca ab. ©egen

üJttttag enblid) fam ber Dampfer Suenaoentura in ©icfjt. Da ausgemacht war, baß

berfelbc nur bei 5Rad>t einlaufen foflte, unb ba man am Söorb nodj nic^tö Don bem be»

reit« Vorgefallenen wußte, fo b,iett ftd) berfetbe nodj längere Bett auf t)of)tx ©ee, bi«

ber Sulcano, baffclbe ©d)iff, ba« bereinjt bie Derbannten ©enerale nad) ben (Sanarifdjen

Onfeln gebracht t)attc, bie Jhtnbe fjinauStrug. Unter fefllidjer SBeleudjtung fuhren nun-

mehr bie ©enerale herein, begrüßt Dom ©eneral $rim unb 33rigabier Eopete, ben neu=

gebübeten Sc^brben be« ^lafce« unb ber jubelnben SDfenge. 9^act) furjer 23erat§ung er-

liegen bie ©enerale jefct folgenben gemeinfcf|aftlidjen Aufruf:

Spanier, bie Stabt Sabij:, welche bie ©äffen ergriffen hat mit ihrer ganjen ^roüinj, mit

ber in ihrem $afen anfernbeu gfotte, unb mit ber ganzen glottenabtfjeilung oon (Sarraca, erflärt

feierlich, baß fte ber Regierung oon 3Kabrib i^ren ©eljorfam oerrocigert, ftajer, bie getreuen £ot»

metfd^in ber Bürger m fein, welche, in ber langen Ilching ber (§cbu(b, nid) t bad ©efü^l ber

Sürbe ocrloren tjaben, unb entfd^foffen , bie Saffen nid)t nieberjulegen, bt« bie Nation ifjre

3ouorränctät wiebererlange, ibjrcn Sitten funbgebe unb ausführe.

5Sirb ein ©panier fo gleichgültig gegen ba« Unglücf feines JanbeS fein, baß er un« naa^ ben

Urfadjcn eine« fo fajroeren Sreigniffe« früge? Söenn wir eine auSfü^rUdjc Unterfudmng unferer

Reiben anfietten wollten, fo wäre c« fajtuicriger, öor ben Äugen ber SBelt unb oor ber ©efdjtc^te

bie Sanftmut^ ju rechtfertigen, womit wir biefelben ertragen fjaben, als ben äußerpen Gntfdjlufj,

beufelben ein (Snbc ju machen.

2)a« (Srunbgefc^ mit güßen getreten, unb immer efjer in eine ftafle ati einen <&d)i\t} für bie

ISürger oerroanbclt; ba« 9lbftimmung«rca)t burd) ©ro^ung unb Sefledjung gefäl|d)t, bie perfön«

lid)e <2id?cr^cit nitfjt oom eigentlichen 5Red)te, fonbern oon bem unoerantwortlidjen Sitten belie-

biger $3ei>örbcn abhängig, bie ©emetnbefreirjeit erftorben, bie Verwaltung unb bie ^inon^en bie

*eate ber Unftttlidjteit unb Agiotage, ber Unterricht gclncdjtet, bic treffe flumm nnb ba« all»
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gemeine ©tillfdjweigen nur unterbrochen bind) bie häufigen sJiarfu-idjtcn oon plöfclidj neu entftan*

benen Vermögen, oon bent neuen ©efdjäit, von ber neuen föniglidjen SBerorbnung, bie baranf

angelegt war, ben ©taat«fdjafc ju berauben, bon leichtfertig berfdjleubertcn cafhlianifdjen äbel«»

Briefen, üon bem hohen greife mit öinem 2öorte, ju welchem bie ©djanbe unb ba« Sajier, fic^

ju berlaufen, gelangt ftnb. 3)ie« tfl ba« ©panien bon b]eute. ©panier, wer r>af;t baffelbe fo

feb>, baß er anzurufen wagte: ,,©o muß es immer bleiben"?

Sßein, ba« wirb nidjt fein. 2)e« Slergerniffe« ift genug. SBon biefen 2ftauern and, bie flet«

unferer Freiheit unb Unabhängigfeit treu waren, auf jebe« «Parteiintcreffe berjidjtcnb, einjig be*

badjt auf ba« allgemeine SBohl, rufen wir euch; alle auf, t^etljuncfjmen an bem Stupor, baffelbe

ju berwtrflidjcn. Unfere helbtnmütljigc glottc, weldje immer unfern innern ©treitigteiten fern

geblieben ift, jeigt, inbem fi« juerft ben 9tuf be« ^rotefle« ergebt, ganj tlar, baß e« nidjt eine

gartet ifl, bie fid) beflagt, fonbern baß bie ©djiuerjenafdjreie au« bem $erjen ber 9iatiou felbjl

iommen. SBir wollen ben politifdjen Parteien feine ©djranfen befhmmen. Unfer Unternehmen

ifl b,bb,er unb einfadjer. Sir fämpfen für ba« 2>afein unb bie (£ljre. Söir wollen, baß eine ge»

meine, für alle gefdjaffene ©efcfelidjfeit bic »djtung aller beftänbig in fid) fdjließe. ©ir wollen,

baß berjenige, weldjer bie Aufgabe ^at, bie Serfaffung 3U achten unb ib> 9ldjtung ju ücrfdjaffcn,

nidjt iljr unbcrföhnlidjcr geinb fei. 2Sir wollen, baß wir bie Urfadjen, weldje bic iöefdjlüffe an

hödjfter «Stelle becinfluffen, laut bor unfern SDZüttern, unfern ©attinnen, unfern Södjtern nennen

lönnen; wir Wollen ba« Vcben ber (Sljre unb ^reifjeit führen.

2Bir wollen, baß eine prooiforifdje Regierung, weldje alle lebenbigen Äräftc be« fanbe« ber«

tritt, bie Orbnung ftdjerc, bi« ba« allgemeine ©timmredjt bie Orunblage unferer gcfellfdjaftlidjen

unb politifdjen SBiebcrgeburt legt. 2Bir jäljlcn, um unfern unerfdjütterlidjen SJorfafc au«juffihren,

auf bic 2ftitwirfung aller greiftnnigen, bic gegenüber ber gemeinfamen ©efaljr cinmütljig ju«

fammcnljalten; auf bic Untcrftüjjung ber befitjenben klaffen, weldje nid)t wünfdjen werben, baß

bie gruajt ihre« ©djweiße« fort uub fort bic cnblofe 3a^ ^örfenfpielcrn unb ©finflltngcn

bereitere; auf bic ftreunbe ber Orbnung, weldje biefe auf bie fefleftcn ©runblagen ber @ittlia>

feit unb be« töcdjteö gegrünbet feljeu wollen; auf bie begeifterten Anhänger ber perfönlidjcn $ret.

Reiten, beren ©eftrebungeu wir Juntcr ben ©dju(} be« ©efefee« ftellen werben; auf bic Unter«

ftüfcung ber 2>icncr be« 9lltar«, bie meljr al« anbere barauf bebadjt fein muffen, bie OueHen
bc« Softer«, be« böfen ©eifpielfl im Urfpmnge ju berfdjlicßen

; auf ba« ganje 3>olf, unb fd)ließ

lidj auf bic Billigung gauj Suropa«, benn e« ifl nidjt mögtidj, baß in bem SÄatlje ber Nationen

befdjloffcn wäre ober befdjloffcn würbe, «Spanien müffc in ber ßrniebrigung leben.

Söir weifen beH tarnen jurücf, ben un« fdjon unfere geinbe geben : 9tebellen finb bic befian»

bigen S5crlc^er aller ©efc^e, in weldjer (Stellung biefelben ftdj aud) beftnben mögen; nur treue

3>icner ib,re« SJaterlanbc« finb biejenigen, weldje mit SJcradjtung aller ^ebenrücffidjtcn ben @e«

fefecn bic oerlorene ^djtung wteber oerfdjaffen.

©panier, eilt atlt ju ben ©äffen, ba« einjige Littel, ba« ©lutoergießen ju fparen , unb oer»

geßt nidjt, baß bie Seoblferung in biefen Umftiinbcn, in weldjen ;bte 9Jcib,c an ftc lommt, fid)

felbft ju regieren, alle tljre Snflincte unb eigenfdjoftcn mit unoerlöfdjlidjen Bügen in bie ®e«

fdudjtc gcfdjriebcn hinterläßt, ©eib, wie immer, tapfer unb Ijodjljerjig. 2)ie einjige Hoffnung

unferer geinbe fmb bereit« bic ?tu«fdjrcitungen, wctdjc ftc üon un« ju feljeu wünfdjcn. SHcljmen

wir ib^nen bie Hoffnung oom erflen 'Slugenblicl an, inbem wir burdj unfere Haltung jeigen, baß

wir immer ber grcib>it würbig waren, bic man un« fo uugcredjterwetfc entriffen hat. Silt ju

ben Söaffcn, nidjt mit bem ftet« ocrhängnißooflcn triebe ber SRadjc; nidjt mit ber flct« fdjwadjen

SButh bcö 3ornc«, fonbern mit bem feierltdjen unb au«bru(f«ootten <2rnße, mit bem bie ©eredj»

tigteit ihr ©djwert erfaßt.

S« lebe ©panien mit Öhren!

(Sabir, 19. ©ept. 1868.

£erjog be la £orre. 3uan ?rim. Domingo 2>ulce. 5ranct«co ©errano. »ebotja. 9?amon
giouoila«. SRafael ^3rimo bc 9eioera. Antonio Saballero bc Diobaß. 3uan 2opcte.

SBie man fte^ erjä^lt, hatte Üopete ftd) lange geflrüubt, biefen Hufruf $u untcricic^nen,

welcher ber ganjen Bewegung mit einem mal einen feljr rabicalen CS^araftcr gab. Sie

Berufung an Me ©eifilid^feit bütfte ein 3u8 cP<inbni§ an ben nadj ber SJäter Srt front'

men 93rigabicr gewefen fein. £>ie übrigen ©enerale r)atten fid) bem Crinbrucfe gefügt,

ben bie Ännbgebungen bet frei geworbenen 53ebölfcrungen madjen mußten. Unb wenn

fle audj in bem Stufrufe jiemlid^ unjweibeutig auf SfabeUa'« ©turj toöjielten, fo badjten
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fic Hol bamal* nod) nidjt, baf? fic ficf) biß jur Hbfefcung ber ganzen bourbonifdjen

Xnnaftie »erben orangen laffen muffen; bie meifien unter ihnen bauten nodj an bte

WoQ lief) feit ber S^roner^ebung be8 ättefien 2ofjucS 3fabcüa 3 IL, $>on 2Hfonfo'3, mit

ber 9?egentfdjaft bev ^erjogö üon SDtontpenfler. (Sö ift aud) faum jtoeifethaft, ba§, toenn

ber leitete in biefem Hagenblicf, flott feine SRiinfe üom fernen Siffabon auö ju fptnnen,

jefct auf bem $la& erfdjiencn wäre, biefc £öfung oiel Slntlang gefunben ^ütte.

Snawifdjen befhrebten fldj bie ©enerale, bte oon ihnen unternommene fteoolution imdj

ihrem Sinne $u leiten unb eine Drbnung anjubahnen, bie ü)rer gemeinfd)aftüdjen lieber»

einfunft entfprad). On einigem SBiberfprud) mit ber S5erfünbigung befl ©runbfafce« ber

nationalen Sonoeränetüt festen fic junädjft in (Sabir nodj am 19. <5ept. einen STuSfdjuß

ein, maö $rim in einer Hnfpradjc an bie Söeoblferung folgenbermafeen anlünbigte:

S3i* ber 2lugenblicl fommt, ba Spanien burd) eine frei gewägte ©erfammlung über feine

©cfdjidc entfd)cibet, ifl e« nött)ig, fid) 311 orgonifiren, um ben Äampf fortjufetjen nnb bie SBeööt*

ferimgen nid)t icber Autorität öerwaifi ju laffen. 3)ie« ifl mein ©emeggrunb, einen prooifo*

rifdjen Sufftuf ju ernennen, um bte brtngcnbften 2>ienße ju beforgen, bie ©tabt gu vermalten,

unb im herein mit ben 33cjtrt«au8fcbüffen bie ^romn3 ju organifiren. üDlänner, ergraut im

Sienflc ber Freiheit, Sünglingc, Doli uon ©tauben unb ©egetfterung für bie ©ebanfen, Weld}e

bie Oeftttung unferer STagc bilbcn; unabhängige Söürger, welche in ben gefährlichen Äugenbltdeu

ber 9?eoolution Sienße jeber Strt geteißet baben, mit <5tncm SBorte, Vertreter aller «Sajatttrungen

ber öffentlichen SRcinung unb umgeben uon ber Ciebe ihrer $eimatgenoffcn bilben einen «uflfä)ujj,

ber eud) ,u regieren tjat. 3)er ©rtgaöier 2X 3uan £opete flirrt ben SJorftfc in bcmfelbcn. ©ein

^ame allein ift, abgefeljen öon ber 3d)tbarfeit unb ben SJerbicnftcn ber flufifdjujjmitgtiebcr, eine

©ürgfdmft bc« Grfofgc«. . . .

HUein um wie Diel leidjtcr e3 ifl, eine reöolutionäre ^Bewegung etnjulcitcn, at« nodj

ihrem beginne ju beherrfdjen, foOten bte ©enerale fdjon am folgenben £age inne werben,

ba ihnen aus ©cbiQa ber folgenbe Hufruf be3 bort gebilbeten föeüotutionflauÖfchuffeS

jufam, ber einen 9tiefenfd)ritt im Gange ber SKeüolution bezeichnete unb fo rcajt ba8 oottS*

tl)Umlid)e Programm berfetben würbe:

©panier, ber 9teDolutionßau$fd)uß oon ©cüilla mürbe gegen feine oberile ^flidjt ^anbcln,

roenn er ntö)t fein 23ort an äffe !öewobner biefer ^roöinj unb an bie ganje Nation richtete, um
i^nen bie Orunbfäbe barjulcgen, welche er aufredjt galten unb oerttjeibigen will als ®rnnblage

ber Siebergeburt btefeö unglüdlidjen Janbeß, beffen «egetflerung fo oiele Sa^rbunbcrte ber

rannei nia)t abfdjwäcben unb beffen üKannbaftigreit fo oiele 3abre ber (Srniebrigung nicfjt min*

bern fonnten: 1) bte ©anetion bed affgemeinen unb freien @timmred)teS , al« ©runblage ber

©efefeltdjfett affer (Gewalten unb einjig wahrer 5Iu«brucf bes nationalen SHffene; 2) bie unbe*

fa^ränfte ^refefrei^eit, mit affeiniger ©ülttglcit be« ©trafgefefee« für bie ^erge^en ber 3njurie

unb «erleuntbung
; 3) bie prattifdje unb unmittelbare ©anetion affer übrigen greib/iten, ber*

jeuigen be« Unterrichtes, bc« dultuö, be8 ^anbelö unb ©ewerbee u. f. w. unb bte üorfidjtigc

unb freiftnnige Reform ber 3offgefe^e, bi« ber 3ujlanb be« ?anbeö bie r>offftänbige $>anbel«*

frei^ett geftattet; 4) bie 2(bfd)affung ber 2:obe8ftrafc unb bie (Sinffibrung be« <ßönitentiar«@rraf*

foftem«; 5) wirffamer @d)itt} ber perfönlia)en Oid)er^ett r fowic unbebingte Unoerleftlitbleit ber

SBotjnung unb be« SBriefgebcimniffe« ; 6) bie abfdjaffung ber ©aflarbtierfaffung , bte un« regiert

Dat, unb affer au« berfelbcn gesoffenen organifeben ©efcöe unb it)re oorläufige (Srfefeung bureb

bie oon ben confiituirenben Corte« 1856 befdjloffencn, mit Unterbrücfung be« %xt\UU über bie

©taatsreligion, bcS auf bte S)nnaftte unb bie ibronfolgeorbnung bejüglidjcn ^ßaragraöb.«"r nnb

äffe« beffen, wa« nidjt mit ber ©runblage bc« affgemeinen @timmred)te8 unb ben anbern in bie-

fem SWanifcft enthaltenen ftcb »erträgt; 7) bie abfdjaffung ber ?lu«bebung für ^>ccr unb ftlotte,

unb ßinriebtung be« $ecre« unb ber glotte auf ber ©runblage freiwilliger 9tcfruttrung unb mit

ben entfpredjcnben Sürgfcbaften für bie ßbrbarfcit be«@tanbc«; 8) ©leiebbeit in ber Scrtbeilung

ber öffentlichen Saften; 9) Aufhebung ber ©alj* unb Jabadjlcuer, ber ©rüden« unb 8Jcr8ehrung«*

fteuern; lü) Ginbett be« Janbrechte« unb 3lbfchaffung affer ©onbcrred)te, aud) ber ftrd)lid)en;

11) Conftituirenbe Corte« auf ©runb be« allgemeinen Stimmrechte«, bamit fic eine SJerfaffung

befd>üefsen in Uebcreinflimmung mit ben ©cbürfniffen ber 3«^
e* lebe bie gretheit! lieber mit ber SDttnaftie! S« lebe bie nationale ©ouoeränetät!
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2Bie San*ftcrnanbo, fo fdjloffen ftdj of>ne 3ö8*ni Ca (Earraca, SeoiHa, 3crej, Querto»

föeal unb San«2ücar be Söarrameba ber ©emegung an. On Seöilla, bem widjt igflcn

^lafoe Anbalufien«, war ©eneral Ojquierbo ber Setter beä militärifdjen ^ronunciamientol.

Tic Königin §atte biefen SRann tote wenige anbere mit ©unftbejeigungen unb Stu«jcicf)--

nungen überhäuft unb ifjm julefct nodj, Önbe 3uni, ben »tätigen Soften eine« ^weiten

G^efö be« ©cneraHaöitanat« ton Anbalufien übertragen. AI« er t>on SWabrib ba^in ab*

reifte, fpradjen ifjm beim Abfdjiebe bic ©enerale SDuIce unb (£6rboba junt erfien mal öon

<Politif, unb er fagte tynen $u, baß, wenn e« wirfTidj ju einer nationalen ©ewegung

fotrane, er on tyrer Seite jum ÜDienpe be« ©atertanbe« fidj ftnben werbe; bod> wollte

er ftcb, nidjt auf einen BefHmmten Xag öeröflidjten, nod) etwa« Sdjriftlidje« öon fidj

geben, nodj mit ÜHittet«berfonen ju fdjaffen f)abcn. Daffelbe erHärte er SWittc 3uti bem

©rigabier $eralta, ber tljm eröffnete, baß er in Seüiua bic Vorbereitungen für bie na-

tionale (Srf>ebung treffe, unb tym augleid) alle« Rarere über bie beüorfUljcnbe (Srljebung

ber ftlotte unb bie Anfunft ber ©enerale mitteilte. (Snbe Auguft flanb er mit ben

Dfcerften öerfdjiebener Regimenter bereit, ftd) an ber Söifec ber ganjen ©efafcung oon

Seöilla ju ergeben. S^quierbo $atte fein ganjc« Sebcn lang nidjt« öon ^olitif gewollt

unb ntdjtö öerfhnben; unb ba wir un« gegen bie Annahme ber allgemeinen ©ennutfjung

ffräuben, er §abe fldj lebiglidj burd) bie 2f)aler IRontbenfter'« öom 2Bege ber ^flidjt ab*

lenfen laffen, fo bleibt alß ©emeggrunb feine« $anbetn« Ijauötfädjlid) nur bie Äamerab*

• fdjaft mit ben öerfdjmorcncn ©eneralen übrig. Anerfcnnen muß man immerhin bie (Snt-

fdjtoffcnljeit, bie er an ben £ag legte, nadjbem er einmal fein SBort gegeben Ijattc.

©eneralfaöitän ©afallo, fein ©orgefefcter, fjattc am 19. üuli ftdjere Anaeicfyen ermatten,

baß unter feinen £ruööen reöolutionäre Umtriebe im ©ange feien. Sr behielt ben ifmt

öerbädjtigen Ojquierbo beljarrlid) an feiner (Seite, fobaß biefer nur mit größter ©orftdjt

unb SRülje bie unerlaßttdjfien Vorbereitungen *ur Srfjebung treffen fonnte. Sil« gegen

Abenb ©afaHo bie befrimmte Radjridjt erhielt, bic Regimenter feien im ©egriff ftd) ju

ergeben, fragte er O^quierbo, ma« an ber Sadje fei; biefer antwortete, er wiffe ntdjr,

wolle jebodj in ben afernen nadjfeljen. ©afaflo erflärte, er gef/e mit; Ojquierbo, ber

bem alten £>errn nic^t unmittelbar ©cwalt ant^un wollte, fagte ifjm nun in« D§r, er

wolle allein ge^cn, VafaHo foöc i^n nic^t 3urütfju^altcn oerfud^eu, benn er ^abe in feiner

£afcfje einen öicrlöufigen gelabenen föetwloer, mit weld)cm er ftdi 23af)n fc^affen würbe.

VafaQo blieb bcftüqt auf bem s

|>la^c, wä^renb O^quierbo ein Regiment nadi bem anbern

befugte unb bi« auf bie Artillerie, in bereu ©d)utj ftd) Vafallo begeben r)atte, um ftdj

üereinigte. Dann forberte er Safatlo im 9?amen bc« Vaterlnnbe« auf, i§m ben DbeT*

befeb,l 3U übergeben unb aud^ bie Artillerie tyrer ^fliefft ju entbinben. VafaHo fügte fta^

o^ne weitere« Sträuben.

Rad) 9)2irternac^t war bie (Erhebung ScöiUa« jur Ü^atfadje geworben, oljnc 93lut»

»ergießen unb o^ne Störung ber Orbnung. 3)ie ^r^ebung Ijatte bi« ba^tn einen bura)=

au« militärifdjen (E^arafter. O^quierbo wiberjlanb Qud) anfang« mit Sntfcb,ieben|eit bem

Anfinnen, bie ©ürger ju bewaffnen. Aber biefc, längfl buret) bie geheime treffe unb

bie geheimen Verbinbungcn öorbercitet, waren nic^t gefonnen, nur bic Staffage ju bem

^ßronunciamiento ber ©enerale ju bilben. 2$äl)renb bie SDIaffen auf ben Straßen tyren

unbefangenen Oubel äußerten unb fictj mit ben Solbaten oerbrüberten , ließen ftd) bie

tljeil« progrefftjtifdj, t^eil« bemofratifd), t^cil« fdjon entfe^ieben republifanifa^ geftnnten

Volf«fü^rer auf bem Rat^aufe burtt) feine militürifd^e Ginfajüajtcruug abgalten, fclbflänbig

ben Ret>olution«au«fdjuß ju bilben unb jene« Programm aufjufletlen, ba« mit einem

mal bie ©ewegung oon dabir au« bem ©leife eine« gcwölmliajen ^rommeiamiento« in

bie ©o^n einer großen unb bolfötljümlidjen Reöolution leitete.

Die Radjridjt öon bem öoCftönbigcn ©Clingen ber Grabung in SeöiOa erfüütc bie
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in (£abir Dereinigten ©enerate mit großer ftreube unb Unterneljmungälufi. 9fod) an bem*

fetben Jage würbe im flrieg8rat§e befcr>Ioffen, ©errano foHe mit ben ©efafcungen Don

(£abir unb ©eoitta bie Deflpenaperro« ©orrüefen, $rim injmifd)en mit ber 3ara8°3a «nb

Siüa be Ittabrib nad) Qeuta unb SHgectraS fahren, bie bortigen 99efafcungen aufnehmen

nnb bann fammtlicr)e $afenpläfce oon 2Maga an bis hinauf naef) Barcelona befugen

unb für bie Erhebung gewinnen, ^rim mar tjierju ber redete 2Bann, ba er in Valencia

Don früher Vcrbinbungen (attc unb bei ben (Eataloniern alß Janbömann beliebt war.

SWöglid) ift übrigen«, baß bie unioniftifd)en ©enerale it)n Don bem ©cfjauplafc, auf

weldjem fte Sorbern ju erringen äfften, gern entfernten.

-hnjwifdjen normen bie fronunciamiento« it)rcn raffen ftortgang, unb jwar [teilten

bie 9*eDolntionSauSfd)üffe faft Überaß baftelbe Programm auf wie 3U ©cöilla. Sorboöa,

§uetoa, fterrol erhoben ftet) nod) am 20. Suti; brei Fregatten, bie in lefeterm $afen tagen,

nnb bie ©efafeung fStoffen ftd) an. On 3ere$ genügte ba« ßrfdjeinen ^rim'«, um,

unter großer Begeiferung, bie (Erhebung ju glüd*licr)cm (Snbe ju führen; ebenfo in 2Ra-

laga. Nur in ©ranaba gelang efl bem SWilitär, ba« roenigften« $ura großem Dt)eil nid)t«

Don bem ^ronunciamiento wifjen wollte, nad) einem flarapf Don Dier bi« fünf ©tunben,

in roeldjem einige Bürger fielen, bie Bewegung für einige ßeit nieber$ur)alten. ftfgecira«,

©an»9ioque, ?uceno fdjloffen ftet) an unb festen ftd) mit ben NeDolution«auSfd)üffcn ber

anfjiänbifdjen ©täbte in Vcrbinbung. ©o fonnte ©errano in einem S:age«6efer)t ben

©eotllanern am 22. anfünbigen: „borgen werbe id) in (Suerer ÜHitte fein, unb wir wer»

ben mit ben bereinigten (Elementen, über bie ict) Derfüge, ben 9J?arfdj nad) üttabrib unter«

nehmen, um bie prooiforifcrje Regierung cin$ufefcen, unb auf biefe 2lrt unb in furjem

unfer ebleä Unternehmen frönen."

§ür Ofabefla II. unb it)ren $of, bie ftet) um biefe 3«t im ©eebabe $u ©an«©ebaftian

befanben, war ber 17. Sept. eine furdjtbare Ueberrafdjung. 2ttan tjatte ftd) foeben nod)

mit allerlei fonberbaren r)od)flicgenben planen getragen. Die flerifale Partei, welche OfabeUa

fd)on lange, bie ^aiferin Sugenie unb burd) fie ben £utlerienb,of, feitbem Napoleon III.

förperlicr) unb moraUfdj hinfällig geworben, beljerrfdjte, tjatte ben ganzen (Sommer fjinburd)

am 3uftanöefommen eine« engen SBünbniffe« jwifd^en bem mabriber unb bem parifer $ofc

gearbeitet, weldje« eben in biefen Jagen burd) eine 3ufammenfunft ber beiben befiegelt

werben foflte. Napoleon III., weldjer nidjt in Unfenntniß Uber bie reDolutionären Vor-

bereitungen in (Spanien war, ja bereit« oor G afjreSfrifT: auf bie Anfrage eine« Grmiffarß,

wcldjc Gattung er berfelben gegenüber ju beobachten gebenfe, geantwortet hatte, er fjabc

gegen ben ©turj SfabeüV« II. bann um fo weniger einjuwenben, wenn, bem ©runb*

fafce ber Nationalität cntfpred)enb, bie dberifetje Union burd) ben freien äßiHen ber 33e=

Opferungen oerwirtlictjt würbe, Napoleon III., welcher ftd) aud) fonft wo! nur geringen

Ntu>en Don ber Annäherung an SKabrib oerfpredjen mochte, t)attc bem Anbringen f$ncr

@emar)(tn lange SGBiberftanb geleiftet. 2llö er ftd) mit biefer jebodj in Sötarrü), nat)c bei

3 an 2ebaftian beraub, glaubte er eine (Sintabung ber Königin nad) Siarrife nid)t met)r

umgeben gu tonnen. 3fabetta t)atte fct)on alle Vorbereitungen ^ierjn getroffen unb ftet)

in einem Schreiben, beffen Ueberbringer @raf oon G^peleta war, angetünbigt, ba fam

biefer mit einer Antwort jurücf, weld)e bie Königin fetyr betroffen machte. t)»cß m
berfelben nämlid), bie Königin allein fönne richtig bcurtr)eilen, ob e« bei bem gegenwär*

tigen 3uftanbe ber öffenttidtjen Hngetegcnheiten in Spanien ratt)fam fei ober nia^t, baß

bie fönigtidje Santilic bie fpanifdje ©ren^c berlaffe. ©teict) barauf tarnen mit bem pari«»

mabriber ©djnelfyjge Nadjridjten an, bie betätigten, baß man in SSiarrifc über ben (Stanb

ber Dinge nur ju genau unterrichtet war. Die nad) üftabrib Neifenben erjäc)ltcn, man

wiffe in Ötanfreicr), baß bie fttotte in dabir ftd) empört t}<*be unb baß bie ©eneralc

Duke unb ©errano bort eingetroffen feien. Stbenbö liefen noct) Briefe bon ücrtrauteit
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^erfotten ein, in Mellen angezeigt mürbe, £opete wolle mit bcn Fregatten ein ^ronun*

ciamiento machen, bebor nod) bie Königin nad) SJcabrib jurüeffeljre. Hm 18. tarn, ofjne

nähere eingaben, bic 9?adjridjt Don ber Grabung bon (Sabir an. ©onjatcj Sörabo er*

ftttrtc auf biefelbe ber Königin, ba er md)t ©eneral fei, fo fbnne er nidjt ju ^ferbe

ft eigen, um fid) an bie ©pifce ber Üruppen ju [teilen : e« bleibe it; rtt fomit nid)t3 übrig,

al$ abjubanfen. 2>ie Königin berief, nadjbem flc einige gefdjwanft unb fiä) mit

GJonjatea ©raöo, föoncali unb ©alba beraten $atte, ben ©eneral Oofe be ta (Sondja,

ber fdjon feit einigen üftonaten nad) bem ÜRinifierportefcuiUe getrautet ijatte, unb beauf-

tragte ifjn mit ber ©Übung eine« neuen Sabinctfi. (Sondja narjm an unb futjr unmittelbar

barauf naefj ÜWabrib. $ie Hngft, in melier er bie Königin unb ben $of jurüdlicji,

wud)«, ba man einen ganzen £ag or)ne 9?acr)rid)t bon iljm blieb. Huf eine telegrap$if(f)e

Anfrage be« 2J?arquie be föoncali fam feine Antwort, »eil bie ©erbinbung unterbrochen

mar. ftalfdjc ©erüdjte waren berbreitet, (Sondw §abe bon ©urgofl nitfjt weiter reifen

fönnen. (Snblidj, um 10 U^r nadjt« ben 20., fam bie amtltdje SDepefdje, §ondja fei

in SDcabrib angefommen, aber nidjt bie fefmlidj crwünfdjte Außfunft, ob bie Königin ficr>

nadj ber #auptfmbt begeben foffe. G?« mar jwar alles gu t^rcr «breife borbereitet, aber

man berjögerte biefelbc immer nodj, ba neue wieberfjotte tinfragen unbeantroortet blieben.

Grnblid) fam, mit großer Serfpätung, bie SKelbung, bie Königin fönne nadj 2Rabrib reifen.

Slflcin ba jwifdjen ber Aufgabe unb ber Anfunft biefcö STetegramm« biet &tit berfloffen

war, fo fragte föoncali nodjmal« an, ob bie Königin roirTtic^ reifen fofle; (Soncfja ant=

»ortete mit 3a; jugleict) trafen mehrere anbere 3>cpefdjen ein, in melden c8 rnejj, c8 fei

allcö ruljig, bie (Erhebung befdjränfc ftdj auf dabix unb ©ebiöa, ©eneral 9?obaIidje^

fei auf bem 9J?arfdje nad) Anbaluflcn; bie ©enerale bon ben danarifdjen Onfeln feien

nicfjt an ber Spille ber (Erhebung.

Ob Gondja biefi alle« wot felbfi geglaubt liatv S^atfatfje ift, baß bic amtliche „Ga-

ceta de Madrid", nadjbem fie bom 18. ©ept. an täglidj nur bie eintönige 9J?elbung

gebraut fjatte: „3f;re URajefittten unb bie föniglidje Familie fahren in San*©cbaftian in

iljrem fo midjtigen Sofjlbefinben fort", erfl am 23. eine Anfpielung auf bie großen

(Sreigniffe braute mit einem ©djrctben bc$ 5hricgöminifierö an bie !£Rititär5er)drbe bon

©ranaba, in meld]cm biefer bie Anerfennuug bafiir audgebrüeft Wirb, ba§ fie rafd) unb

tfjatfräf tig biejenigen niebergeworfen ljabc, welche mit ben SBaffen in ber £>anb bie öffent*

lidje Drbnung frören wollten. Am folgenben Sage frcilidj würbe bereits zugegeben, e«

feien berfdjiebene telegrapfjifdje 2)epefdjen eingelaufen, weldje bad Auftreten einzelner

SBanben auf bem ?onbe melben; 2Jcalaga, wo ein Stljeil beS $eereÖ feiner ^Pfltcfjt untreu

geworben fei, werbe balb wieber unterworfen fein; bie wicfjtigficn Operationen aber fnben

in ber föidjtung bon dorbooa unb ©ebiHa ftatt u. f. f. UebrigenS ift (Joiictja , wenn

er Cteßeidjt aud) felbfi nidjt meb,r gro§ed Vertrauen ^atte, bie föniglidje 6acf}c retten ju

fönnen, bod) nidjt untätig geblieben.

(Sine ber erften ^anblungen be8 neuen 9Winiflerpräfibentcu war, (Spanien in bier große

iDcilttärbejirfe ab jutl) eilen: Siragonien, (Katatonien, 9cabarra unter bem ©rafen bon CSlicftr,

9ieucaftilien unb Valencia unter Manuel be la Goncfja, Slltcaflilien, Äfturicn, ®alicien

unb bic baSfifdjen ^robin^en unter ©ufebio Calongc, (gfitemabura unb Slnbalufien unter

aflanuet ^Jabia, 2D?arquie bon 9?ot>aUct)c0. 8m 20. ©ept. bertie§ le^tercr mit feinem

®encraljlabe 2)?abrib, um fein §eer ju organifiren. Sm 29. Ijatte er beifammen jwei

Dioiflonen, bejie^ungeweife ungefähr 16 Sataiöone Infanterie, eine ©ibifion ober

14 ©dnoabronen Gabalerie, eine ©rigabe Hrtiflerie mit 32 ©efdjüfeen, gegenüber ben

20 Bataillonen Infanterie, 8 ©t^wabronen CTabalerie, 24 gejogenen ©efe^ütjen, ben un«

regelmäßigen ^reiwiOigen unb ©ataittonen ber gtotteninfanterie, bie ©errano in dorbooa

bereinigt rjatte. 9Bä^renb 9cobalitf)c0 inmitten ber feinblitt) gefinnten SBeoölferung Slnba*
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tufieitf feine Äunbe über Stellung unb <5tar!c feine« ®egner8 erhielt, fonnte btefer,

burdj alle benfbaTen Umftönbe begün|tip,t, mit bofler <©idjedjeit feine Vorbereitungen

jum Äampfe treffen.

fcra 27. Sept fdjicfte ©errano burdj feinen oertranten ftreunb, Slbetarbo ?ope$ be

Ä^ala, folgenbe« Schreiben an ,,©e. (Src. §rn. SWorqui« öon ftobalidje«, ©eueratfapitän

bet nationalen $eere":

Sbttox ein traurige« (Jreigniß ben Äampf jwifdjen jwei brübcrlidjen beeren unoermeiblid)

madfl, beoor ber erfle ©c$uß faßt, welker ftajer einen Biberbau" be« @d)reden« unb ©dunere«

in allen $erjen erweden wirb, wenbe id) mid) mit biefem ©riefe an ©ie, jur Gtntlafrung mei*

nt9 ©ewiffen« unb ewigen 9tcd)tfertigung ber SBaffen, bic ba« Saterlanb mir anoertraut bat.

3dj bermutbe bereit«, baß in tiefen Umfiänben auf amtlitfjcm Söege ju 3b,rer Äcnnnüf; ade« ge»

fommen fei, ma« O^r Urtbeil über ben wahren (Staub ber 2)inge ;u Hären oermag. Ob^ne

3»«fet wiffen ©ie, baß bem Stufe be« ^Jrotefle«, weldjen bie ganje glottc cinftimmig erhoben

bat, unmittelbar bie geftungen oon Sabir, Ueuta, ©antona, 3aca, ©abajoj, Soruna, gerrol, Sigo

unb £arifa, unb bie ©täbte ©eoitla, SJtafaga, Gorboüa, $uelöa unb ©antauber mit allen 33e*

Tagungen unb allen ©treitfräften be« (Sampo oon ©ibraltar unb Diele anbere Söeoölferungen ge*

antwortet haben, bie, toie id) wol oerftd)crn barf, bie Soffen jum nämlidjen 3 ro <de fdjon er*

griffen t|aben ober nod) ergreifen werben. ©d)wer ift e«, \u errennen, wie man am beften bem
l'anbe biene, wenn biefe« fdjwetgt ober nur furdjtfam unb tbeilmeife feine SBünfdje äußert; aber

^ente fpria)t baffelbe mit fo flarer unb feierlicher ©timme, baß unmöglid) ben 2lugen irgenb*

jemanbc« ber $fab be« ^Patriotismus bunfel erfdjeinen 'fann. ©efonber« über Cinen $untt ift

fein 3wcifcl .juläffig; bic« ift bie Unmögtidjfcit, ba« SBcfte^enbe ober öiefmcfjr ba«, wa« geftern

beftanb, aufredet gu ermatten.

3d) bin fidjer, baß 3§nen felbft biefe S33ar)rt)eit einleud)te, unb in biefem galle werben ©ie

mit mir fibcrcinfiimmen ,
baß bic <ßflid)t be« §eere« in biefem 2tugenblid fo einfad) ift al« er«

b>ben; ftc befielt allein barin, ba« allgemeine Verlangen gu adjteu unb ba« Seben, bie (Soje, ba«

Vermögen ber Bürger ju ocrtfjcibtgen , bt« bie Nation frei über iljre ©efdjidc entfdjeibet.

3>affelbe oon biefem ^pfabe abjulenfen, beißt e« in ein SBertjeug be« Untergange« unb 3$er*

berben« oerroanbefn. 3ntn ©lüd ftnb bie i'cibenfdjaften bifljefet gejügelt burd) ba« nnbefa)ränfte

Vertrauen, weldjc« ba« l'anb in feinen Sieg fefct; aber beim erflcn SBerfud) oon SBiberftanb,

bei ber Äunbe oom erften Stümpfe roerben fie müt^cnb unb furchtbar loebrea^en, unb ber erfie,

bet biefe tjeroorrnft, mirb oerantroortlid) fein oor ©Ott unb ber ©efd)id)tc für ba« Sölut, ba«

fHeftt, unb für ade« Unglüd, ba« folgt, ©egenü&er ben ^cinben err)etfa>t bie !riegerifa)e (Sbre

Solltabv.hcit; aber in bem gcgcnroärtigen gatte wiffen 2;e fo gut mie idi, baß bie Ghre allein

barin Befielt, ben ^rieben unb ba« ©lüd ber Sörübcr ju fidjern. 3m Warnen ber 2Wenfd)lid)fcit

unb bc« ©croifjen« labe id) <©ie ein, mir bie ©ab,n, bie id) betreten, frei ju laffen, fid) ben

Gruppen unter meinem S3efcb> aniufdjließen, unb biejenigen, roeld)e 3b,r ©cfolge fmb, ntdjt be«

9aib,mc« ju berauben, mit aOen übrigen 3ur (Sidjerung ber (Sb>e unb greiljeit ib,re« 3<aterlanbe8

beizutragen. 2)ic folgen ber fortgefe^ten 3rrtbümer, bie mir aue crbulbct unb betlagt baben,

bringen beute Umuiücn unb ©ebauem tjeroor; Ocrmcibcn wir, baß fie ßntfc&cn beroorbringen

!

2ejjter unb trauriger ®ienft, ben wir bemjenigen, wa« beute burd) unwtberruflid)cn S?efd)Iug ber

iüorfebung jufammenftürjt, erweifen Knncn! 3t)r eigene« Urtljeil wirb meine ©rünbe unterftü^en;

3b" 35aterlanb«liebc 3bnen ba« «efte ratben.

SKein Slbgefanbter, Xon 3(bclarbo Sopej bc $0ala, ijdt ben Auftrag, 3b"en biefe« ©^reiben

einjubönbigen unb @ic ber boben 3d)tung unb ununtcrbrod)enen greunbfdjaft ju oerfid)crn, mit

wetd)cr .... §rancc«co ©errano.

CDie Antwort hierauf lautete:

©r. Src. ^rn. $cr$og be la iorrc, ©encralfapitän ber nationalen $eere.

^a« ©aireiben ift mir jugetommen, weldje« ©ie mir burd) 3b>n 3tbgefanbten f
2)on 2lbe*

larbo ?opej Mnala, beute, ben 26., fd)idtcn, obgleich baffelbe burd) Srrtbum bafl 2)atum oom 27.

trägt. 6« erfüllt mid) mit tiefem ©djmerj, 3U erfabren, baß ©ie fid) an ber ©oifee ber $eme*

gung biefer ©tabt beftnben, unb id) bin ftd)er r baß ©ie bei ber Slbfaffung 3b"« ©^reiben« unb

oor (Empfang meiner Antwort gcabnt baben werben, wie biefe auflfatten mußten.

©ie oerfaffung«mäßigc Regierung 3b^" ber Königin Donna Sfabclla II. bat mir ben

Cberbefebl über biefe« £eer anoertraut, ba«, wie id) fidjer bin, feine ^ftid)ten erfüllen wirb, fo

A
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fd)merjlid| c« it)m fein mag, bic ©ajonnete mit benjenigen ju freujen, roeldje geftern nodj feine

Äamerabcn waren; biefl fann allein öcrmieben werben, wenn bic befte^enbe gefetyfidje Crbnung

ber Singe aner!annt wirb, um oon unferm unglüdlidjen $aterlanbe größere vamfudningen ab»

juneljmen. ÜDie Äbuigin, iljre öerfaffungSmäjjige ^Regierung roerben bie8 mit ^reuben begrüfjen,

unb ba« Bolf, nuidjeo bloß nad) grieben, greiheit unb Öeredjtigfcit firebt, mürbe feine SBruft ber

Hoffnung eröffnen, befreit öon bem Seibe, ba« bleute auf ihm laftet.

Senn, wafi burdjau« unwahrfd)einlid) ifl, ba« ©efdjtd biefe« (Srgebniß nic^t begünfrigtc, fo

roütbe uns bod), Jbiefe b^errlitfjen Gruppen unb midj, immer ber gerechte ©1013 erfüllen, ben

Äampf nidjt b^eroorgentfen §u hoben, unb bie ©efdndjte, immer ftreng gegen biejenigen, mcltrje

ba« 3z\d)tn Wm ©ürgerfriege geben mürbe, für un« ein ruhmoolle« Sölatt aufbewahren.

2)er nämlidje Slbgefanbte Ijat ben Auftrag, 3b^nen biefe Antwort ju überbringen, roeldje ©ie

al« ben einmütigen Au«brud ber ©eftnnung aller Älaffen be« $eerefi betrachten bürfen, ba« id)

bie ßfjrc ^abe ju befehligen, ohne baß ©ie beSljalb an ber b,of>en Adjtung unb ununterbrochenen

ftreunbfcfjaft jroeifeln bürfen, womit . . .
.'

©encralquarticr oon SOlontoro, 26. ©eöt. 1868. «Roöafiche«.

ttuf bringenbe SBeifungen Oon 9J?abrtb befdjlof? ^obalidje« ben Angriff ntcfjt länget

ju Derfdjicben. ©eine Gruppen fotlten am folgenben Jage ftd) in (Sarpto aufhellen, einer

©rtfdjaft am linfen Ufer bcö ©uabalquiötr, fünf teilen oon dorboüa. Da« 33ataiöon,

weldje« noef) in ber 5ftad)t bic Söriicfc öon Alcolea befc^cn foflte, fanb biefe bereite in

ben $änben eine« überlegenen fteinbe«; jmet ©atatHone unter SBvigabier be £aco, überfdjritten

tnbe§ auf ber ©rüd c oon SRontoro ben ©uabalquioir unb befefcen Siflafranca am redeten

Ufer, jmei 2Äeilen unterhalb jener SBrüde oon Alcolea. An biefem Ufer be« ©uabal«

quioir erfkerfen ftet) bie Abhänge ber ©terra 9ftorcna biß an ben ftlvifc, toäb^renb ba«

Iinfe Ufer eben ift, mit Au«nat)me einiger £üget, roeldje bie Sörütfe oon Alcolea be«

Ijerrfdjen. SJcrfdjiebene S3äc^e fommen oon ber ©terra üflorena jum ©uabalquioir, bt-

fonber« ber ©uabalmeflabo, beffen Üftünbung ftd) oberhalb ber 23rüde befinbet. Dtefe

felbft, au« fdjroarjem Marmor gebaut, beftct)t au« 19 93ogen unb ijt 200 ßlafter lang;

fie btlbet gegen bie (Strömung be« ÖtofM einen Stufet, fobafj ftc Oon Artillerie nidjt

beftridjen »erben fann. Stwa« unterhalb führt bie Gifcnbaljn hinüber. SBet Alcolea ift

ba« redjte Ufer gletdjfaü« eben, bie £>ccrftrafce unb bie Sifenbahn gehen, 'jaft bem bluffe

paraQet, bi« (Sorboim.

Der erfle tylan oon 9ioöaIidjeS mar offenbar, mit feiner ^auptmacfjt bie Slkolea»

brürfe oon oorn unb auf ber 'Seite ber (Sifenbab^nbrüde anzugreifen, um (nerher ©errano'«

(Btreitfräfte ju Riehen unb fte oon bem |)ang ber ©terra SKorena wegjutoden, Oon »o

S3rigabier be fact) ftdj auf bem linfen ^lüget beö fteinbc« roerfen foflte.

3) e Sact) öcrltcfj am 28. mit Sageöanbrud) Siflafranca, marfdjtrtc auf ben ©ebirgö»

h'öb>n b^tn, überfdjrttt bie oom ftetnbe nidjt befe^te 53rüde beö ©uabatmeflabo unb nodj

jmet au«getrodnete Sßädje unb flanb mit einem mal ber 23ort)ut bcS liberalen $cere$

gegenüber, roetd)e auö ber erften Sörtgabe ber crfien jDioifion, Oter ©efd}ü(?en unb jroet Bifroa*

bronen unter bem SBcfehl be« ©eneral« (Sabaflero be SRoba« befianb. Pefetcrcr benadjrid)-

tigte be ?aco burd) einen Offt^cr, er habe bie Söetfung, nidjt ^euer ju geben, beoor er

angegriffen mürbe. De Saco ging hierauf über ben tefcten ber au«gctrodncten Sädje

ttueber jurüd, befejjte bie §tytn, bie ben oom fteinbc eingenommenen gegenüberlagen, unb

fd)idte einen Slbjutanten an ftoüaltdjee ab, um biefen oon feiner £age ju benadjricfjtigen.

©tatt anzugreifen, mte feine Jeute erwartet hotten, blieben biefe nun fünf ©tunben im-

ttjätig in il)rer ©teflung. De ?aco mußte nidjt, baß ^ooalidjeö, ob,ne Bmetfel in äenntnifj

oon ben günjtigen ©tellungen be« geinbeö auf bem rcdjtcn Ufer, ihm ©encral Gdjeoarria

mit oier Kompagnien jur 5Jerfiärfung nadjgefdjtdt hatte, unb fo fat) er Oon feiner £>öhe

mit ©taunen, roic bie 9J?annfd)aften oon ftoüalidjee, ber ba« (Eintreffen Sdjcoarria'« bei

be ?aco abmarten wollte, ganj rufiig blieben, Kaoatcric unb Artillerie abfliegen, mäb;renb
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im fernblieben ?ager eine augerorbentttc^e ©eweguug f)crrfcf)te, ein Gifenbat)njug um ben

anbern au« Sabir, (SeöiHa, CTorboüa bem liberalen £>ecr SBcrftärfungeu jufüljrte, unb bie

ftufe: „(5« lebe ©errano! 6« lebe bie Ofreiheit!" oerbunben mit ben Älängen ber föiego»

#nmne bie Slnfunft be« £er$og« be la Xont anfünbigten.

Xiefcr mannte nodjmal« einen SJerfud), ben Kampf ju öermeiben. CEr lub burd) einen

Abjutantcn ben ©rigabier be Sacö ju einet SBefpredjung ein, grüßte biefen, al« er fld^ ein-

fand auf« freunbf^oftlidjpe unb fagte it)m: „SSrigabier, ©ie |aben mir meinen ©djlacb>

plan gegeben, ©ie nehmen eine fchr f^mierige ©teflung jwifchen $wei Säcfjen unb meinem

ßeere ein. Set) fönnte, an ber ©pifee meiner 18 Bataillone, 24 ©efdjüfce unb 800 Leiter,

mid) auf ©ie flärjen unb ot)ne 3weifel ©ie mit 3t)rcn ©treitfräften gefangen nehmen;

aber ba e« mir wibcrfkht, fpanifdje« SBCut ju bergießen, fo labe id) ©ic ein, fid) mit

un* ju oerbinbtn, bie wir bie SBünfdje be« Softe« öertreten. SDie ganje Nation fleht

in SGBoffen gegen bie Regierung ber ÄÖnigin Ofabella, bie alle feenhaften Hnflreugungen

ton O^nen nicht im ©tanbe fein »erben $u retten. $e«halb labe ict) ©ie ein, fiel) mit

nal ju oerbinben." Dt Pactt, bem ©errano für alle ftälle bie Freiheit lic§, mit feinen

Xruppcn ju bleiben ober fid) jurttdjujtchcn, ba er felbfl feincnfall« bie fteinbfeligfetten

beginnen wollte, fanbte einen Äbjutanten an ftooalidje«, um ifju ton ber Unterrebung

mit ©errano $u benachrichtigen.

Onbejj traf ©eneral Sd)eüarria ein, ber fid) jwar fogteidj oon ber gefährlichen 8agc

ber Struppen 92echenfd)aft ablegte, aber bod) unöer$Üglich einen Of^ier an ben $crjog

bc la Xorre mit ber Reibung abfdjicfte, er »erbe feine Stellungen trofc ber Ucbermadjt,

buref) meldte bicfelben öcrthcibtgt feien, angreifen; unb er laffe it)m bie« fagen, um ba«

ritterliche Verfahren ju erwibern, ba« er gegenüber bem Srigabier be ?acb beobachtet tjabe,

©errano gab anfang« ben ©eferjl, otjne bie Offenfloe $u ergreifen, einfach Crrfjetmrria'«

Angriff jurücfjuweifen; aber ba« 33ewu§tfein ber 55erantwortlid)feit feiner ©tellung flegte

benn bodj über bie ©rofjmuth gegenüber bem fteinbe, unb er befdtjlof?, ©djcöarria ju

fernlagen, beoor it)m ftoDalidje« ju $ülfe fommen formte, ©o griff er benn mit einer

ganzen Ximfton bie bicr Bataillone be« föniglidjen $ecre« an. Diefe wiberflanben bi«

}um Abenbe, obwol fle nicht weniger al« 45 Offiziere, 270 SRann, tt)cil« tobt, tt)eil«

oertounbet unb ein t)a(be« Bataillon öerloren, ba« gefangen genommen tourbe.

ftooaltdje« hätte, ba ber £ag (rf)on weit oorgerüdt mar, ben Ifampf lieber auf ben

fofgenben Jag »erfdjobcn, aber al« er ba« fttatt jwifchen ber Brigabe CSdjebarria'« unb

©errano'« Gruppen hörte, fuchte er flct) ber Brücfe $u nähern unb fdnefte injwifdjen

burch eine Untiefe be« ©uabalquiöir (Sdjeoarria ein Bataillon $ur Untcrflüfcung. (Sin

Btertel öor 3 Uhr flanb 9?oüaliche« ber S3rücfe gegenüber. Om SJorbertreffen hatte er bie

ganje Artillerie, unter bem ©chu^e ber in (Kolonnen aufgefleQten Bataillone ber 2. On=

fanteriebioifion, auf ben beiben klügeln bie Cfaualerie, bereit junt <2§ arg treu, menn ba«

reoolutionäre £eer bie Srücfe überfchritte; ben »eittreffenben Ärupp'fchen ©efchü^en be«

föniglichen $eere« tonnten bie liberalen nicht antworten, bie jubem nidjt über fyuu

rcichenbe Munition oerfügten, ©o befchlo§ SRoöaliche« bie 53rücfe mit bem 53a]onnct

jn nehmen ; er bilbete au« feiner Infanterie oier 2lngriff«colonnen, bie in jeber SBeife öon

ber Artillerie unb Infanterie unterflü^t »erben follten. ©ajon begann bie 9?adjt herab»

juflnfen, al« bie «ngriff«colonnen gegen bie 93rücfe üorrücften; bod) war biefe felbft, ^um

9lachthcil ber «ngreifenben, burch «*e in ber mt)t brennenbe $ächtcrct jiemlich beleuchtet.

SDle 23rücfe würbe oertheibigt oon einer Kompagnie Oäger unb einem SBataiCon Onfanteric

unb einigen ©efehüfeen auf ben £b*hcn ^ur fechten ber Srücfe. «1« bie «ngreifenben

im gewöhnlichen ©du-itt unb mit gefchultertem ©ewehr bi« auf 40 Steter fleh genähert

hatten, riefen üjuen bie nufflänbifehen, in ber Meinung, biefelben wollten mit it)nen gemein*

fchaftliche ©aa)e machen, ^u: „«« lebe bie Freiheit!" mim biefe antworteten: „ß« lebe bie
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Königin; wir wollen nad) (£orboba fdjlafen get)en!" Sluf ein heftige« fteuer, ba« fxc nun

empfingen, fdjwanften fie etwa«, bi« 9?oöa(i(^e3 fidj an ihre ©pifce ftellte, unb umgeben

bon feinem ©eneralfiabe unter bem 9tufe: ,,<5« lebe bie Königin!" ben ^weiten ©türm gegen

bie SBrürfe befehligte, Slber audj biefer fd^eiterte an bem fjeftigen ©ewehrfeuer ber 93er»

tt)eibiger; ftobalicfje« würbe ferner an ber untern tfinnlabe, ib,m jur ©eite ©eneral £ar=

lortu» am Joetn oerwunocu

2)ie« entfehieb bie <Schlacfjt. 2)a« föniglicrjc #eer hotte feinen 33efc^tö^abcr met)r.

©eneral ^Jarebeö, bem ber Oberbefehl jugefommen wäre, jögerte, benfelben $u übernehmen,

ftoef) unterhielt bie erjie Solonne bi« ü6er 8 Uhr ein lebhafte« ©ewehrfeuer mit bem

$einbe; bie Sirtilleric warf bann unb mann nod) ein ®efcr)o§ in fein Sager, aber fein

Shcil machte eine ernfte Hnftrengung, ben anbern au« feiner (Stellung 3U bertreiben. Um

8V2 Uhr ijörte ba« geuer gana auf; ©eneral ^arebe« übernahm jc^t ben Sefehl über

baß föniglidjc §eer, aber nur, um bajfelbe nad} Sarpio jurücfjuführcn, bon wo efl

am borgen auÄmarfdjirt mar. ©eneral (Schebarria, ber inbejj feine Stellung mit feiner

Dioifion gehalten hotte, traf, al« e« ganj 9?adjt geworben war, afle SJorbeTcitungen, um

anbern Xag« ben Kampf fortjufefeen. SCffcin um 2J?itternadjt erhielt er öon Raubes ben

SSefehl, ftd) ber SKüdbewegung be« königlichen §eere« anjufdjliejjen.

3) ie liberalen, welche in ber Sftadjt eifrig gearbeitet bitten, eine Batterie bon

60 Kanonen au« (Sebilla unb dabir mit bebeutenber SRannfdjaft aufjufieHcn, waren fetjr

überrafcht, al« fie am SRorgen feinen fjctnb mehr erblicftcn. Die« war bie „glorreiche"

©flacht bon ftlcolea, bon ihrem Anfang bis ju ihrem Snbe fennjeidjnenb für bie Kämpfe

in ben fpanifdjen SBürgerfrtegen. TaS föniglidje §eer hatte an lobten unb Serwunbeten

berlorcn 690 SDcann, 61 Offnere, 4 (£(jcf«, 2 ©enerale, ba« liberale §ecr 800 2J?ann

mit ben Offtjieren. 3lm 2. Dct. gelang e« Serrano, nachbem berfelbe bem ganjen £>ccr

bon 9?obaltd)c« bicfclben Äuöjeicrjnungen berfprodjen ^atte wie feinem eigenen, wie er

fagte, „mdjt blo« um feiner -Tapfer feit ju fjulbigcn, fonbern aud), entfpredjenb fei'

nem eigenen 2Bunfd)e, bie Einheit im £eere ^erjuficUen unb baffelbe jur (Stüfce ber

Orbnung unb ©runblage aller f^rcic)eitcn ju machen", bon ©eneral $arcbe« eine boll*

fommene (Kapitulation burdjjufefecn, nach welcher beffen §eer bie ©arnifonen in Slnba*

lüften bejog, währenb ba« liberale £eer nach SWa°rib weiter marfdjirtc.

53or ber SGÖirfung unb 33ebeutung ber <Sd)lac^t bon Älcolea, welche ben üufftän*

bi]d)cn ben ganzen 3 üben be« Sanbe« unb ben 2Beg nact) ber .£>auptfiabt auslieferte,

berfcfjwanbcn fleine Crrfolge, welche treu gebliebene ©enerale hier unb bort, wie (Salonge

in Santanber, Sparicio in Sllicante, SKcntero in 3llcon babontrugen. ©raf bon (5t)cftc,

bem ber mtlitärifche Oberbefehl über Hragonien unb datalonien übergeben worben war,

traf in biefen beiben £änbcrn, namentlich aber in ber £auptjiabt Barcelona bereit« eine

«Stimmung an, bie bon Anfang jeben gütlichen 23erfudj, bie S3ebölferungen im ©ehorfam

ju erhalten, al« eitel erfdjeinen lie§. (Sine Slnfpradje, bie er am 23. an bie CTatatonier

erließ unb in ber er bon feiner £iebe unb ftreunbfdjaft ju ihnen fpraef) unb fle befchwor,

in ber Siebe ju bem „^hrone ber $ere«, Oaime«, 2llfonfo«, 3fabeOa« unb fternanboö"

treu ju oerharren, würbe öffentlich berfpottet. Gonay« (Stellung fclbji in SWabrib war

um nicht« beffer. SBährenb er bon ber Königin um föathfcfjläge, bon ben nad) ben

^robinjen gefchietten ©cneralen um ©erjiärfungen beflürmt würbe, unb nicht wußte, wie

er allen ^ott)wcnbigreiten ber Sage genügen foHte, fühlte er $u gleicher 3eit, baß ber

S3oben, auf bem er ftanb, fleh mehr unb mehr einfenfte. 2)ie Sh^tigfcit be« geheimen

9iebolution«au«fchuffe« ber ^>aupt(tabt war Weber für ihn noch feine ^olijei ein ©e^

heimniß; aber beibe trauten fid) nia^t mehr bie Kraft ju, einjufchreiten. (Sin thatfräf«

tige« 3"8^»fcn ttar aut% baburch noch erfchwert, ba§ ber $Rcbolution«au«fä)u§, auf bie

Nachrichten bon (£abir, jtatt bie Sebölferung borwärt« a« brängen, biefelbe jur ©ebulb
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unb Drbnung mahnte. ,,©eib bereit für ben Sampf", fo rief berfelbcn ba« geheime SSIatt

„Boletin de In revolucion" ju, „aber ruft bcnfelben nidjt Ijetbei. SBaljrfdjeinltd) wirb

cd nidjt nbtljig fein, ju fampjen, weil bie Solbaten in unferet ÜKittc audj liberale flnb

unb nur auf eine gttnftige ©elcgenfjeit warten, um ftd) mit bem SBotf unb itjren Staffen»

geführten ju bereinigen. <5r wartet alfo biefen Hugenblicf, ber nidjt fem ifh SBatb wirb

bie
s
D?orgenrötf)e unfer« f2iegc3 lenkten, melier ber Steg bcö 9iedjte«, ber ©ereefjtig*

feit unb ber ftretyeii ift, unb nidjt, wie bie fteinbe unferer ^eiligen SRebolution berbreiten,

ber Xag ber ^lünberung unb ©ranbfHftung. SBenn ber Sluöfdjufj glaubt, itjr follt

euere friebtidje Haltung mit einer entfdjloffenern oertaufdjen, fo wirb er eudj jur regten

3eit benadjridjtigcn."

2)er Webotution$au«fdju§ fafj biefen »ugenblicf früher gefommen, at« er gebaut,

©djon am folgenben £age fonnte er mitteilen, er b>be Äbftanb genommen bon feinem

urfprünglidjen 58efd)Iuffe, bie telegraphieren Serbinbungen mit ben ^roöinjen ju unter-

brechen, weit bie ftadjridjten , bie bon aaen (Seiten einlaufen, aflju günftig feien. Unb

am Hbenb beffelben Jage« fonnte er folgenben 33cfdjlu§ ausgeben: „3n (Srroägung, bafc

ieber SBiberftanb gegen bie SReoolution unnüfe ift, baf$ aurf) bie pflidjttreueftcn unb er*

gebeulten SDfilitär« fidj weigern müffen, baß 93Iut i^rer ©efätjrten unb Mitbürger ju

ocrgiefjen, wenn biefclben, getrieben oon ber Siebe ju tyrem Saterlanbe, ftdj ergeben, um
eine berlja§te, unmoralifdje unb tbrannifdje Regierung ju jiürjen, befd>tie§t ber töebolu*

tion$au3fe&,u§ oon Sttabrib golgenbeö: (*S Wirb a(* 3$errät§er am Saterlanbe betrautet

unb befjanbett jeber SWilitär jeben ©rabe$, weldjer fteuer auf baö Solf ober §cer ju

geben befielt. (£« lebe bie ftlotte, eö lebe ba8 £>ecr, cö lebe bie nationale Soubera'netät

!

lieber mit allem Sejicfjcnben!" 2Ba3 unter bem fefctent $u begreifen fei, jeigte ein

Stufruf ber „Seiten ©tunbe", ber offenbar unter bem ßinbruefe beä ©erüdjtcS entjtanben

mar, -Dfabefla IT. wolle ben Ifjron für it)r §auö retten, inbem fle ju ©unflen ifjreö

©oljne« Slfonfo abbanfe, unb fle werbe fjierbon nur nodj burdj ifyrc unmittelborfte Um*

gebung, iljren S8etct)tDater , ben ftinjtcrling ^Jater Glarct, bie fromme Betrügerin 9?onne

^atrocinio unb burdj ifjren ©ünftling ÜWarfori jurütfgefjalten. 3encr Aufruf lautete:

lBir tjaben gute ©rünbe, um 5U berftdjern, baß in biefen Stugenblirfcn einige SDiitgliebcr ber

^artti bet iRoberaboö ftd) bemühen, bie ftrudjt ber dieoolutioit ju üernidjten, tueldje mit cbenfo

ctel :>tV:nt a'.o ©liirf begonnen morben, iubem fie untcr^anbetn über bie Sbbaulung ber Königin

ju (fünften ib,rei? ©ob^ueff, beö "^rinjen Xon 3llfonfo , unter ber 9tegent|"d)aft einer ju biejem

3medc ftd) eignenben ^erfönlid)fcit. 2er 2tu{"fd)U& glaubt eine cbenfo gcbietcrifdjc atö oatcrlän»

fiidjc ^flid)t 'ju erfüllen, iubem er ftd) beeilt, fetertidj ;,u erftaren, baß er bic 5lnftrcngungen ber

9icüo{ution in jeber S3e}ielwng für gefdjeitert anfeb;en roürbe, menn mau irgenbeine l'öfung au*

näbme, bie nidjt aU uncrlaßlidje ©runblage ben ^turj 3)onna Sfabcßa'« II. unb ibjer ganzen

9?ad)fommcnfcb;aft anerfenntc. 2er 9ieüolutton^auSfd)uß.

9?aa)bcm aud) 2J?ataga in ben 9Juf „lieber mit ben SBourboncn!" eingeftimmt, unb

eine ©tobt um bic anbere mit meljr ober weniger bebeutenben Slbänberungen baö feoitlQ=

ner Programm angenommen b>tte, war feb^on ^iemlid) flar, bajj nidjt bloß eine glücflia^e

(Edjladjt OfabeÜa nid)t meb^r ^ätte retten tonnen, fonbern bafj auc^ bie aufftänbifdjen

©enerale, felbft beim beften SCBitten, ber JReoolution nic^t mefjr bei einem wiafürlia^ be*

fiimmten fünfte Ratten b,alt gebieten fönnen. 6« nüfete bereit« niojt« meljr, ba§ 3. 33.

2opete in folgenber «nfpradjc an bie fttottc, bie übrigens für bie befonbern perfönlidjen

93eweggrünbe biefe« Spanne« fef>r bejeictjnenb ift, bafl rebolutionäre 3icl neuerbing« mög=

lic^fl na^e ju fteefen fudjte:

Xie nationale %lotte roirb, wie bie Corte«, bic baö 2?olf frei roäfjft, bic (Sruubtagen für baö

Orunbgefetj fdjaffen, unb roenn bie b«ute natürlid) aufgeregte ^albinfel wieber rubig ift, begei*

fterter unb glorrcidjer wieberum an i^rc wob;itt)ättge unb ciöilifatorifdje Aufgabe geb.cn, auf ben
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2Reeren bie ©efd}üfcerin be« $anbets ju feist unb innerhalb tote aujjerljafb ber ©eftfcungen Spa-
nien« bie bürgerlichen Siebte unb bie (S^re unb ben ®lanj unferS SBanner« aufregt ju erhalten,

gürdjtet nidjt, baß pcrfönlict)e SBeloljnungen oon einem unferer Oenoffen, bie bie Bewegung begon*

nen $aben, angenommen werben. 2)ie geringfle würbe ben reinen ®tanj unferer cbrtidjen unb

ebeln Haltung beflecfen.

Söenn bie SRationatoertrctung gebitbet fein wirb, fo wirb fie oljne 3w«feI bie unüberlegten

Reformen aufgeben, meld)e unter bem £itet „Srfparniffe" bie gebufoige SKarine betroffen faben,

einjig unb auefd)lie§tid) aber nur baju führen tonnten, in niajt ferner 3u!unft bicfelbe ju Oer-

nicfjten, unb mit i^rem Serfatt ben Untergang be« ©atertanbeö fjerbetjuffityren.

tfabtj, 27. ®ept. 1868. 3uan Söcntifio Xopete.

Snamifcfjen war bic Königin in <5an.<5cbafiian geblieben, ratb>«, ob fie nadj ütta*

brib aufbredjen foHe ober nidjt. ©onaatej Srabo riet§ babon ab, bie übrige Umgebung

ber Königin rietfj boau; bte Äönigm felbft erftörte: „3dj Witt nadj meiner $auptftabt

jurücffefcen mtb mid) af« Wann aeigen." «ber obwot fie fdjon einmal mit ib,ren ffin*

bem unb tyrem üttann ben (gifenbafajug befiiegen r)attc, fo tief? fie fid) bodj wieber

burdj ba« Hu«bleiben oon 9cad)ri($ten au« ÜHabrib unb burdj ©erüdjte, 33urgo«, Safla*

boüb, (Santanber hätten fid) empört, jurütfgalten. 2)a (Sondja überbie« ßenntnifc oon

bem Ißlane ermatten f)aben wollte, bie Königin unterweg« ober bei ber ttnfunft in üfta*

brib ju ermorben, fo riet$ er ifjr öon jefct an, nodj mit ber Hbreife ju warten, bi« er

iljr ben unjmeifel^aftcn ©ieg bon Sftobalidje« melben fönne. Damalfi matten nurf) bte

beiben 33rübcr Giondja, 3ofe unb 2)canuet, namentltdj aber ber lefetere, fein ©eljeimnif*

me^r barau«, bog bie Sßcrfönlid)fcit ber Königin felbft ganj unhaltbar geworben fei gegen*

über bem entfdjiebenen 2BÜlen ber £>cmofraten, ^rogreffijien unb Unionifren, e« lieber

auf ben bluttgfien SBürgerfrieg anfommen, at« bie Königin auf ben Sljron jurürffetyren

$u laffen. 2>er reidje mabriber Söanfier ©alamanca, ber aiemlidj beutlicx) burdjblicfen

liefe, ba§ er bie ÜHetnung ber Ciondja« au«brürfe, fam nad) <2an'3ebaftian, um ber

Königin al« etnjtge« SRettungSmittet oorjufdjtagen, fie folle ju ©unften be« ^rinjen oon

Slfturicn abbanfen, ju beffen Änerfcnnung $rim unb 3errano unfdjmer gezwungen wer»

ben fönnten. 2)iefe SBeljauptung ©alamanca'« mag aUju füljn gewefen fein, aber {eben*

falls waren eS fetjr fdjledjte SRatfygeber, wetdje bie Königin abhielten, irgenbweldje 3U *

geftiinbniffe ju machen, ja überhaupt nur trgenbetwa« ju t^un. OfabeQa am 6nbe

oon bem $3orfd)Iage uidjtö (jbren wollte, SD^arfori ju entfernen unb ofjnc benfelben wieber

unter t§rem Solfe ju erfahrnen, begreift fi^ auß me^r atö einem ©runbe, unb nament*

üdj beömegen, weil fie hiermit, wie fte felbft gefagt ^aben fofl, oor aller SSJelt i^ren

^efjlcr betannt Ijätte. Uber bag fte @a(amanca'« $orfa)(ag fo gar ungnäbig aufnahm,

bewie« nur, wie ooOftftnbig fie fid) noä) immer über itjrc ^age täufc^te unb wie wenig

fie auo^ noa^ in biefen legten Äugenbtiien fttt/ig war, ben großen Ontercffen tf)reö £$ro*
"

nes unb .^aufeö ein perföntidjc« Dpfer ju bringen.

^tod) jeigte fid) ber Königin, bie mit ifjrcr ^amitie bie 9?ädjte fcf)(aftod Derbrac^te,

ein fa^wat^er ^>offnungefd)immer, al« bie sJha^ric&,t fam, ©eneral (Jalonge ^abe ben Muf«

fianb in Santanber bewältigt unb bie mabriber $3eoö(ferung behalte ftet) unter ben 33c-

fer)ten ber (ioudjaö ru^ig. Wit gefpanntefier Sufmerffamfeit wartete man nur nod) auf

Dcadjridjten oom ^)eete bcö ©enerat« 9?oüalid)e«; nad) ben beru^igenben 55erfic^erungen

Oofe Son^a'« burfte man mit ©idjer^eit eine @icge«botf^aft erwarten. Da, um 2 Ufjr

morgenö, am 29. (Sept., lief beim 2)carqui« be föoncati, bet in feiner ©tgenfdjaft al«

2«inifter be« 3tu«wärttgen bei ber Äbnigin üerblieben war, folgenbe niebcrfdjmcttcrnbe

9?att^ric^t oon ^ondja ein: „3dj mufe O^nen leiber melben, ba§ unfere Gruppen bei ber

Sörüde bon HIcolea aurüefgeworfen werben finb unb fi(^ nac^ darpio jurüdge^ogen ^aben.

S)er Dberbefe^lö^aber oerwunbet. «Jmeria in (Smööntng. 2)te Kolonne be« ©rigabier

Gannett in 93ejar jurüdgeworfen. Gin SCr)ett ber ^rooin$ Sllmeria unb anbere fünfte
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empört. Allgemeine Vage fel)r ernfi." 2Beber ein Natt), noef) ein Anerbieten fernerer

SDienfte, noef) eine Crrtlärung her (Ergebenheit für bie Königin war beigefügt. Tic un-

glückliche ^Ürftin fottte ganj bie SBitterfcit ber 33u§e bafür burdjfoften, bog fie burd)

i$ren Unbanf unb ifjrc Sannen ficf) alle wahren ^reunbe entfrembet unb ba§ fie ftdj

fcrjliefjltch nur noet) mit üJcenfdjen umgeben §atte, bic bet gemeine &goi«mu« allein an fie

feffeöe.

Um 10 llfjr morgend tfjcilte SNarqui« Don SRoncali ber Königin bie oerhängnifjüofle

Nachricht mit; balb bar auf frug ©raf ton Siquena au« SDfabrib an, ob bie Königin

baran benfe, über bie ©renje ju geljen. Die Antwort lautete jmar noef) entfehieben

genug, bie Königin werbe in Spanien bleiben, folange noef) ein einiger Solbat ba fei,

ifc)ren Xf^xon 311 0 er tt) eibigen; aber als bie Nachrichten oon ben neueflen Vorgängen in

ÜHabrib, bie wir fpöter fdjilbern werben, anfamen, fanf allen ber ÜRutlj. Unb fein ein=

)iger (Staatsmann mar an ber (Seite ber Königin, um fte ju beraten. 8on Stunbe ju

Stunbc roud]ö bie Angft; um 10 Uhr in ber 9?acr)t fam an ben ?ücatDcn oon San*

Sebaflian bie Anfrage be« mabriber 8?coolution«au«fehuffe«, warum ©an»©ebaftian ftet)

nicht ber Erhebung ber ganien Nation anfcb,liefee. Oeben Augenblick erwartete man, bie

<5ifenbat)n »erbe aufpänbif^e Struppen herbeiführen ober bie ©ehiffe im £afen eine $>e-

monflratton machen; auf eine Anfrage an ben ©eneralfapitän ber frooina in SJittoria

tarn bie Antwort, bort fei alle« rur)ig, aber fonft folgen alle SBeüÖtterungen ber mabriber

$3en>egung.

Sereit« mar e« 12 Uc)r, al« man naa) (Srfchöpfung aller 2Mttel unb in obfliger

©rmangclung oon Nachrichten befer)lo§, anbern Jage«, ben 30. £ept., 2 Uhr nachmit-

tag«, bie fteife nadj granfreid) $u unternehmen. Sine fo oorgerüefte £age«fhrabe mürbe

gewählt, »eil man bie ÜRögUdjfett eine« glücflictjcn 3wifd)enfalle« immer noch «"$t

fchliegen wollte. Allein um 2 Uhr morgen« raelbete fleh Der ©eneralcontmanbant oon

<5an«<3ebafHan, 93rigabier Aceoebo, ber mit ben Aufftänbifchen im ©nüerßänbnij? mar,

bei ber Äönigin, um ihr bie Nothwcnbigfett oorjujteUen, unoerjügliet) abgureifen, roeil bie

Seüölferung Oon <©an=@ebaftian fleh ju erheben im Segriffe unb er felbfi nttt)t ftc^cr

fei, ob nicht feine £ruppe gemeinfehaftliche <Bact)e mit berfelben mache. £rofcbem, unb

tro$ ber Angft um ihre ßinber, wartete bie Königin immer noch; fie harrte immer noch

auf AuSfunft unb Nath oon ben ©eneraten (£ond)a. (Snbltd) bcfct)to^ fte, gebrängt Oon

Aceoebo, um 10 Uhr abzufahren. 3n ber 2 bat mar fte erft um 11 Uhr ba$u bereit,

nacfjbem fie bie traurige ©emiferjeit hatte, oon aller SCBclt Oerlaffen ju fein.

Anjjer bem <ßater (Slaret, ber ihr, tjüibax für bie umfiehenben Neugierigen, 9ttutr)

jufpraa), au&er üttarfori, bei beffen Anblicf bie ^ufdjauer in entrüjtete« SDhtrren aus-

brachen, au§er ihrem ©ernat)!, beffen Unbcbeutcnbheit nie greller ju Jage trat al« in

biefent Augenblicke ber Note), bem Infanten ©ebafttan unb feiner (Gemahlin unb ihren

Äinbew, bie, 311m gröjjern 2 heil ohne Scmufetfein beffen, wa« u erging, munter lachten,

begleitete niemanb bie Königin über bie ©renje als ber ^rooinjabgeorbnete Aguirre, ber

Königin al« ^Republikaner befannt. ©0 üerlieft SfabeHa San*©ebafiian, bie erfte 3tabt,

bie fte einft a\9 Königin aufgerufen t)attc. On S3iarrit? fanb eine furje Begegnung mit

Napoleon III. unb feiner Öcmaljlin ftatt, ruäfjrenb ber parifl mabriber ^ug üorüberfuhr,

au« welchen ^ereat« auf OfabeHa unb SRarfori h^auvjdjalTteu, unb fur$ barauf fuhr

bie Grfönigin in $au unb in jenem ©tammfchloffe ber Sourbonen ein, oon bem einft

ihr groger Ahn, Heinrich IV., ausgesogen war. 3Jon bort au« unb noch Qn bemfelben

läge richtete OfabeHa an bie Spanier ben folgenben Aufruf:

2tn bie Spanier!

(Sine 3>er]d)roörung
, für welche e« taum ein Qeifpiet gibt bei trgeubeinem i; oi(e Guropa^,

hat Spanien in bie €?a)rc(fcn ber Anarchie oerfe^t. ©ce* unb i'anbheerc, welchen bie Station

Unfere 3rit. 9teut Jelae. X. 2. 11
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ebelmütfnge Sorge jjuwanbte, unb beten 25ienßc id) mit Vergnügen belohnte, b>ben mhmeoüf

Ucberlieferungen oergeffen, ^eilige Sibc gebrochen, fcr)ren ftd) gegen ba« öaterlanb unb bringen

über baffelbc Jage ber Xrauer unb be« Glenbc«. 2)er 9?uf f
ben bie (Smpörer im §afen üon

Sabir au«gcßoßen, unb ben in oerfdjicbenen ^rooinjen ein iljeil be« $cere« wicbcrbolr, ^aQt in

ben $erjen ber Ungeheuern 9Jieb,rbeit ber Spanier wtber, wie ba« 9caufd)en cor einem Sturm,

in weld)cm bie 3ntereffcn ber ^Religion, ©efefcmäßigfeit unb 9ied)t, Unabr/ängigfeit unb (Sbu

Spornen« auf bem Spiele finb.

2>ie traurige Steide oon Slbtrünnigfciten , bie $anblungen unglaublichen £reubrud)e« , bit in

furjer 3eit üoflbradjt worben ftnb, betrüben nodj mehr meinen fpanifcfjen Stolj, al« fte meine

fönigltdje Sürbe beleibigen ; felbß ber Satjnfinn ber größten fteinbe ber «utorität fann ben @t

banlen nid)t faffen, baß bie Staatsgewalt, bie einen fo b>b>n Itrfprung hat, bura) bie äußere

©eraalt, burd) ben Hinten (Einfluß oerfüljrter Sataiflone ftd) Ubertragen, änbern unb tmterbrüden

laffe. Senn bte Stäbte unb Janbbeoölfcrungen, bem erfien geroaltfamen 2)rucfe weidjcnb, flu.

für ben Slugenblicf bem 3ocb, ber SmpÖrcr unterwerfen, fo rairb gar balb ba« öffentliche Oeffity,

in feinem (Sbelßcn unb Snncrßen oerleyt, erwad)cn, unb ber 2Beft jeigen, baß, banf bem Gim-

mel, bie Sierbuntelungen ber Vernunft unb @hrc in Spanien fer)r rafd) oorfibergehen.

93i« biefer Slugenblicf eintritt, t)abe id) al« rechtmäßige Königin Spanien« nad) rjorauSgegan-

gener Prüfung unb reiflicher Serathfdjlagung für gut befunben, auf bem ©ebietc eine« erhabenen

Verbünbcten bie nötige Sicherheit ju fud)en, um in fo fdjraieriger Sage $u b>nbeln, wie e« mei«

ner föniglicfjen Stellung unb meiner Pflicht entfpridjt, unuerlefet meinen Äiubcrn meine Äed)te

ju binterlaffen, bie burd) ba« ©efefc gefcfjttfct, »on ber Nation anerfannt unb bcfdjraorcn, unb im

geuer oon 35 3afjren oott Opfern, Scd)fclfällcn unb Siebe geßärft worben ftnb. 3nbcm ia) ein

frembeö Sanb betrete, §erj unb Singen auf mein unb meiner Äinber 4>aterlanb gerichtet, beeile

id) mid), ausführlichen unb feierlichen (Sinfprud) gu erbeben oor ©ort unb ben 2Jcenfdjen, baß fcie

Ucbermacht, ber ich nachgebe, inbem id) mein Äönigreid) oerlaffe, in nicht« bie pilc meiner

9ced)te befd)äbige, fdjwäche ober gefährbe, unb baß biefelbe aud) nid)t irgenbwie bunt) bie $>anl>;

(ungen ber 9ceüolution«regierung berührt Werben tönnen, unb noch raeniger burch bie ^efdjlüiit

ber SJerfammlungen, wcld)e ftch nothwenbig bilben werben unter bem (Sinfluffe ber bemagogijd|cn

Seibcnfdjaftcn, mit offenbarer Vergewaltigung ber ©ewiffen unb Ueberjeugungen.

gür ben religiöfen ©lauben unb für bie Unabhängigfeit Spanien« höben unfere 93orfat)rer.

einen langen unb glücflid)ctt 5?ampf geführt, 91 n bie ©röße unb $erTlid)feit ber »ergangenen

Sahrhunberte ba« wahrhaft ®»te unD fruchtbare ber neuern 3citcn ju fnüpfen, baran bot ba«

gegenwärtige @efd)lecht ohne 9taß gearbeitet. 2)ic 9?eoolution, bie geinbin ber Ucberlieferungen

unb be« berechtigten gortfd)rirte«, befämpft alle ©runbfäge, welche bie lebenbige $raft, ben ©ein,

bie Seben«fähigteit ber fpanifdjen Nation au«machen; bie Freiheit in ihrer ganjen ?(u«behnung

unb in aflen ihren Äunbgebungcn greift bie fatholifche Cinheit unb bie SDtonarchic unb bie ge-

fe&liche Ausübung ber @taat«gewatten an, frört bie ftamilie, richtet bie $eilig!cit be« t)Uttity*

^>erbe« 311 ©runbe unb töbtet bie 2:ugenb unb bie Sktertanbötiebe.

SSenn ihr glaubt, baß bie Ärone oon Spanien, getragen Don einer Königin, welche ba? @lücf

gehabt hat, ihren Tanten mit ber polirifeben unb gefeüfd)aft(ichen Siebergeburt be« Staate« w
oerfnüpfen, ba« ©bmbol jener febiifeenben ©runbfä^c ift, fo bleibt treu, wie id) hoffe» euerm Stö

unb ©lauben
;

laßt, wie ein Unglücf, ben 9ieoolurion«wirber Dorfibergehen, in weld)em f)tatt fif

Unbanfbarteit, bie galfchhctt unb ber ehrgeij ftd) bewegen, unb lebt in ber Sicherheit, baß i*

auch im Unglücf biefe« Symbol unoerfetjt bewahren werbe, ohne welche« c« für Spanien leine

wohlthuenbe Erinnerung, feine tröftltd)e Hoffnung gibt. 25er walmftnnigc $od)muth einjelner

weniger bewegt unb oerwirrt für ben Slugenblicf bie ganje Nation ; er bringt bie Verwirrung in

bie ©emfitrjcr unb bie 9nard)ie in bie ©efellfd)aft.

sÄud) gegen jene wenigen rjege ich ttintn ^)aß in meinem §er$en. 3)urch bie Berührung mit

einem fo fleinlichen @effir)l würbe ba«jentgc ber lebhaftcften 3uneigung, ba« mir bie Xreuen ein-

flößen, bie ihr Sehen gewagt unb ihr ©lut oergoffen b>bcn in Serthcibigung be« throne« unfc

ber öffentlichen Crbnung, unb bie Spanier alle, welche mit Trauer unb Sdirecfen ba« 6d)a"

fpiel eine« ftegreid)en Sluffranbe«, eine betrübenbe (Spifobe in bem ©ange unferer Sioilifation,

anfehen, ohne 3tncifel einen großen £heil feiner Äraft oerlieren. 3n bem cbeln Sanbe, »on

weld)em ich weine Stimme an eud) rid)te, unb Überatt werbe id) ohne @ntmuthtgung ba« Un<

glücf meine« geliebten Spanien« ertragen, ba« mein eigene« Unglücf iß.

Senn mid) nid)t unter anberu erhabenen ©eifpielen ba«jenige be« adjtung«wertheflen unö

großherzigen ^errfcher« aufrichtete, ber gleichfaü« oon ©ebrängniffen unb $itterfetteu heimgefuetjt

iß, fo würbe id) Äraft fd)öpfen au« bem Vertrauen, ba« id) in bie £reue meiner Unterthaw«
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fefct, unb ans ber ©eredjrigfeit meiner @acbe, unb oor allem au« ber ÜDiadjt beSjenigen, in beffeu

§anb ba« So« ber Äeia)e ift. (Sine 3Honard)ie oon 15 3ab,rlmnbertcn Doli kämpfen, biegen,

^otriotiflmu« unb ©rößc fann nidjt in 14 Sagen ooH Sibbrfiajen
, ®efled)ung unb SJerratfj ju

©raube gc^en. $aben mir «ertraucn auf bie 3ufunft: ber 9hu)m be« fpanifdjen S?otfe* war
timner berjenige feiner Äönige ; ba« Unglficf ber Äönige fpiegelt fid> immer im ©offe wiber. 3«
btr [dienert patrtotifdjen Aufgabe, ba« SRedjt, bie Legitimität unb bic Sfjre anfredjt ju erhalten

ttirb euer @eift unb euer Semüljen flet« auf bie <5ntfd)toffenb>it unb bie mütterliche Siebe euerer

ÄSnigin üblen fönnen.

©d)loB öoii <Pau, 30. (Sept. 1868. Sfabella.

Gerbft 3(ni)ängcT Sfabella'ö geben $u, baß btefer Hufruf auö ber Verbannung burdj»

anö triebt auf ber #ö§e ber Umfiiinbe, in benen er erlaffcn worben, fid) befinbet. $3om

jdjriftfMIcrifdjen ©tanbpunfte fdjon fet)r fdjwad), ift btcfcö ©djriftftÜcf oom polittf c^cu

laust mefjr alö ein ©emengfel bon Lebenöarten, nm baö göttliche Ledjt gegenüber ber

nationalen ©ouberänetät ju oertt}etbigen. „2ßot)I mochte baö $erj ber Königin", fo fdjreibt

ein Hntjänger berfeften, „betrübt fein bei bem Slnblicfe, ben baö Panb bot, inbent baf-

felbe SWännern gujubelte, meiere, groß geworben burd) bie ©unft Ofabella'ö II., baö

Vertrauen ber Legierung miöbraudjten, um fid) ju berfdjwören, unb bie ©efüf)le ber

föirtcritdjfeit bergaßen, bie baö fyanifdje 93olf ftctö auöge3etdjnet fjaben; tnor)t modjte eö

febjr fdjmerjtid) fein für bie ftrau, weldje bie ©efdjicfe beö £anbeÖ wäf)renb 35 3at)ren

gclenlt fjattc, ju fe§en, baß man fte für alleö ©djlimme ocraniuortiicrj madje unb iljr

feinen Iljeil an bem jugeflanb, waö fid) bon tt)rer £errfd)aft ©roßeö aufzeigen ließ;

HM$C ifl, baß biejenigen, meldte fid) gegen fie berfdjwören, nic^t ben gretmutt) Ratten,

jn fagen: a2Kand)tnal ift Sfabefla IL geredjt gewefen, benn fie fyat unfere SHenfte wür^

big belohnt», aber eö fann nid)t geleugnet werben, baß bie Königin ftfjleajte Lat&geber

in ber Verbannung fjatte. SJiefer <ßroteft auö $au betätigte, waö bie ftüijrer ber SRe«

bolniion bem$3olfe fagten, um baffelbe jur Empörung fjtnjureißen; benn, inbem bcrfelbe

bie Spradje ber abfoluten Äönige füt)rt, enthält er nidjt ein 2öort beö Sunfdjeö, bem

#otte antuet! an ber Legierung beö ©taateö 3U geben, nidjtö barüber, baß bie ftreifjcit

nid)t an beflimmte Parteien gefeffelt ifl, md>tö bon 2Bor)tmoaen für fo oiele, bie in

gutem ©lauben, auö Siebe jum SJaterlanbe an ber Bewegung tljeilnatjmen, rttet)tö , um
bie rojdje «breife OfabeDa'ö auö Spanien ju evftären, nid^tö über bie Haltung ber Le«

gtenrag nnb SBe^brben feit ber ©djtadjt oon 211colca, nidjtö, maö ben freuen ein Jrofr,

ben @leitb;gtittigen menigfienö eine ©ürgfefjaft ^tte fein fönnen."

Sreüiej) muß man jugeben, baß aud) ein noa^ fo oernünftigeö 2Bort ber Königin

in Spanien nadj bem eicgcöjubel öon Hlcotca fdjtoerliä) meb;r eine ©tätte gefunben ijiüte.

Seit 8lü}eöfd)nefle oerbreitete ftd) bie ftatfjrief)t bom ©iege ber Siberalen burd) ganj

Spanien, bie treu gebliebenen ©eljörben entmuti)igenb , bie rcoolutionären mit 3uoerfid)t

erfüÜenb. «m mäd)tigften tiußerte fid) ber SQ3iberl)alI ber <2rcigniffe natürlid) in ber

$anptftobt. Oofe* be la dondja, ber offenbar ber SKeinung mar, ber Königin fönne

nieb^t meb;r geholfen werben, namentlid) weil fie fld) nid)t Reifen (äffen wollte, bereinigte

nod) in ber Lad)t auf ben 29. ben Äriegöratb, feiner ©eneralc, aber nur, um bem«

felben mitjutl) eilen, ein weiterer tfatnpf fei unmöglid), er wolle baö £eer auö Änbaluflen

natb, SRabrib fommen (offen, fetbfl nad) ©an--8ebaflian reifen, um feine ©ewalt nieber-

Riegen, unb ben Dberbefeb,! über bie Gruppen bon SKabrtb feinem ©ruber Manuel be

la 5ond)a überlaffen. 3U8^^ richtete er ein Telegramm an bic ©encrale in ben ^ro*

binjen, er tjabe ben Oberbefehl niebergelcgt, ein jeber foUe tt)un, waö er für gut ftnbe.

3Ke bourbonifdje ^errfdjaft war eben faul geworben biö inö 2Karf ; fte brad) je^t ooflenbö

»ie bon felber jufammen, unb baö ÜröfHiaje babei war, baß wenigflenö fein S3lut mc6,r

«m eine ganj berlorene ©ad)e bergoffen werben mußte.

3n ÜWabrib tonnte fid) fo bie Lebolution, wenngteid) unter bem Oubel ber t)bd)fien

11*
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53egeifhrung, fo botf) quct) ohne alle (Störung ber Orbnung oolljtehen. Stm frühen

Georgen fcf)on füllte bie 2Rengc bie öffentlichen P&fce, befonberö bie Querto bei 3c!;

ber allgemeine 9?uf »ar nad] Saften. Ter Don SRanuet (Sond)a jum (^cncralfapitän

t)0tt Sftabrib ernannte ©enerat SRo« be Dtano fpract) met)rmal« Don einem 53aifon be«

JJtinifkriumß bcS Onnern, berufjigenb unb jur Orbnung mafmenb, jn bem $3o0e, bas

ihm Setfall jurief. 33om Wittag an waren fämmtliche genfter mit ben nationalen $at*

Ben gefdjmücft; bie
sU?cnge burc^jog bie Strafen, $od)nife auf bie nationale ©ontterä*

netät, ba« #eer, bie flotte, bie greiljeit au«bringcnb nnb bie föniglidjen SBappra ab*

rei&cnb, unb ©Uber ber Königin jerftörenb unb mit ben Solbaten ßdj Derbrübernb. £>en

2Ritgltebern be« mabriber töeootution«au«fchuffe«, ÜHaboj, (Santero, töobert«, Oofe Olö»

jaga, ftioero, bie fidj bei ben ©rübern Sondra einfanben, um biefelben jur ifliebertegung

ihrer ©cmaltcn aufauforbern, antmortete Oofe, er habe bereit« feine Cntlaffung gegeben,

Stand, er fjabe nur bie Hbftdjt, bie Orbnung ju erhalten, bi« bie ©icget tintreffen,

unb er bitte, tyn hierin 3U unterfrüfcen. üttit groger Sefriebigung feilte ber SReüc«

tution«au«f<huf$ biefe« (Ergebnis ber ©eöölferung mit, inbem er angteid) baran erinnerte,

ba§ ^eute ber fünfunbbreifjigfte Oa^reötag be« Sobe« SerbutanV« VII. feu Die $ro*

öinjen mürben oon bem ©orgefaDenen burdj folgenben Hufruf be« 9ieoolution«au«fd)uffe«

in tfenntnife gefefct:

2ln bie 9teootutioir«au«fcf|üffe.

2)a« 2?otf oon Sföabrib Ijat foeben ben heiligen 9tuf ber greifjett unb „lieber mit ben ©our*

bonen!" erhoben, unb ba« $>ecr, offne eine einzige 3tuenab,mc, oerbrübert fid) überall mit bcm>

fefben. 2>er 3ubel unb ba« Vertrauen ifi allgemein. Sin proötforifcher 9tu«fdjuß, heroorgegangen

qu« bem «djofe ber SRcoolution unb jufammengefefet au« ben brei dementen berfeften, hat fo»

eben bie SBcwaffnung ber freiwilligen 9Jarionalmili} unb bie 2Baf)I eine« neuen enbgültigcn Ol;::

fdjuffe«, ber morgen gebilbet fein wirb, burdj ba« allgemeine Stimmrecht befdjloffen.

©panier! trimmt alle ein in ben 9iuf ber Stabt, roeldje bic 9icftbcnj ber Sourbonen war

unb oon heute an ba« $cu*igt!wm ber greifjeit fein wirb.

Ser)r bemerfenöioertb, mar noer) fofgcnbe, an bie üftabriber felbft gerichtete (Srflärung

be« 3icoolution«au«fchufJe«:

£er öroMfortfdje föcöoIution«auflfchu§ oon SDiabrib fdjliefjt ftet) einftimmig bem allgemeinen

Stufe be« SSolfe« an, welcher proclamirt r)at : bie Souoercinetät ber Wation, bie Sbfetyung ÜJonna

SfabeÜa'« üon Sourbon 00m Xtfxont Spanien« unb bic Unfäfjigfeit aller SSourbonen, benfelften

einzunehmen.

Unter ben Untcrfd)riftcn ftnb befonber« bemerfen«merth: ^a«cuat Sttaboj, Nicola«

9Jiücro, Ouan Jorenjana, Sftaniölao ftiguera«, ?aureano gigwcrola, Sega be »rmijo,

^omero 9?obtebo, Oofe Dlojaga, 9?oio Äria«, Sbuarbo C£b,ao, ^bolfo Ooarifti, ©arcia

Sopej, Antonio SKaria be Drenfe. ÜDer J^uf „lieber mit ben 23ourbonen!" ttar ict?t

fdjon aCfgemctn geroorben. On SWabrib mar eö namentlich ber ^rogreffift SWaboj, ber

biefe ?ofung ausgab, um bon Vornherein bem ^erjog oon SWontpenfier ben SBeg 3U Oer«

fperren.

Sltöbalb liefen au« halb Spanien S3eitritt«erflttrungen ein. (5« mürbe un« ju weit

führen, roenn mir erzählen moDten, toie noct) ©aleneta, ©arcelona, Saragoffa unb bte

anbern bebeutenben ©täbte be« 2anbe« fld^ ber ©emegung anfdjloffen. UeberaO mürben

9teoorution«auSfa^üffe gemählt, bic in fajr gleic^tautenben Programmen bie SBünfcfje be«

©olfe« formultrten unb Über bie Slufredjthaltung ber öffentlichen Orbnung machten.

2tm Nachmittag be« 3. Sept. ^ielt ©errano feinen feierlichen (Sinjug in 9Kabrtb,

unter ben Oubelrufen einer Ungeheuern S3oIf«menge, bie er in einer Änrebe 00m 33aIfo«

be« SWiniflerium« be« Onnern ermahnte, einig ju bleiben, um nicht bie Füchte ber 9tc*

Solution mieber ju ocrlieren. 9?acr) ihm fpradj noch Dcr ^ßrogrcffljt Sagafia unb ber
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:)£epublifaner ©orni im gleiten Sinne. Ter mabriber WetolutioneauSfcfjufj machte be

tonnt, er erfenne ben Ocneralfapitän .'perjog be la Sorte alt dfjefgencral bcö fpantfe^en

$erre5 an; berfeI6e forberte tyn aud) ju gteidjer £t\t auf, ba« SDftntfierüun ju inIben.

£0$ hierauf bejil gliche Dccrct beö prot>if orifcfjen SRegierungöauäfdjuffcG erfdjien am 4. Sept.

in ber Ämtfycitung, gugletd) mit ber Srflärung <5errano'$, ba§ er bie ÜWifflon , eine

öroöiforifdje Regierung $u bitten, bie bis jnm ßiifammentritt ber confittuirenbcn Sorte«

regieren folTe # übernehme unb ben Portes fetbfl Sicdjenfdjaft barüber erftatten roerbe.

9m 7. Sept. Ijielt ^rim feinen ©injug in ber £muptftabt. ©eine <ßarteigenofien,

bie iljn gegen ©errano nidjt in ben ©djatten gefteÜ*t feljen mollten, Rotten bafür geforgt,

baß fein Grtnjug einem SEriumpljjuge glitt), mie fdjon feine 9feife burdj bie St übte data«

lonien«. Unmittelbar nadj feiner Snfunft ernannte ©errano bie proDiforifdje Regierung,

in toelc^er er fldj fetbfl ben SorfttJ öorbeljielt: ftriegöminifier ©enerallieutenant Ouan

$rim, Sttarqui« be loö GoftiHcjofl; üttinifter ber auswärtigen Hngelegenljeiten 3uan Ät-

oorej be Sorenjana; duflijatinifter Antonio SRomero Ortij; 2Warineminifier Rotten*

brigabier 3uan Jodete; ginanjminifrer Sanreono giguerota; SJiinifier begönnern <ßra»

rebe« 9#ateo ©agafia; #anbet«minifter SRanuet föuij 3orriöa; Cotomatmimfier Stbe»

tarbo £ope$ be Attala.
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Das jQimalatja-fiänföngfbirge,

ön- tOrftqnjoll Inöinto gfgtn €ratralafim.

@rail Sdjlagintiucit.

I.

(Der glücflid)e flrieg mit ftepal t)attc an 3a§re 1816 in bcn Sanbfdjaften ffamaon

unb ©arb^al bcn erfien Sanbererwerb bcr Dftinbifdjen Kompagnie im mittlem §imalaba

.jut 5oIge; jle r? a 1 1 c fidj fyierburdj trennenb eingefdjoben jwtfdjen bie |Wei $auptftaaten

im §imalaba, (ttepal unb Äafdjmir, unb würbe jefct audj ©renjnadjbar beä ^immlifdjen

SReidje«, ba$ feit bem 18. Saljrlmnbert £ibet ju einem 9iebenlanbe feine« §auptbefi$e«

gemalt Ijatte. 9?eue ©ebietötfjeile fügte bie Sompagnie §inju im Oaljre 1846, al3 bie

$errfdjaft ber ©iffjfl gebrochen mar; bamalö ftanb i§r ber ganje SBefien offen unb aQcd

Sanb ju beiben Seiten be$ Onbu« bifl ju feiner 93iegung gegen ©üben fonnte ermorien

»erben; bie (Sieger begnügten fidj jebodj auf bem Ücorbabljange beö £imalatja mit ber

f [einen ^rotiinj Spitt unb überantworteten bcn SReft im Sertrage Don Slmritfar an tfafd)*

mir. Grtwa« früher, 1835, im öfilidjen $imalat)a, erfolgte burdj #auf gegen eine £eib=

rente ber Gr» erb eine« fleinen ©ebieteö in Giftim, um in (Darbfdjiling eine ©cfunb«

Ijcitöfiation für ftranfe $u gewinnen; im Oa^re 1849 mürbe bie Leibrente wegen Xreu*

brurfjcS be8 SKabfdja eingebogen unb ba£ ©ebiet etwa« erweitert. Deftlidj baoon famen

1841 mit ber SBefifenafjme bon 31 ffam bie SP or berge ober (Duarö an (Snglanb; etwa«

3uwad)$ an folgen Sorbergen bradjte 1 864 ber förteg, $u bem ©(jutan in feinem lieber*

nuttlje Ijerauflgeforbert ^atte; bie Sinoerleibung eines SlntljetleS oon ben (DuarS bon 450

Duabratmeilen mürbe im Sertrage bom 8. Slpril 1866 anerfannt.

(Jcodj in bie £tit bor (Erwerbung ber erften Sefifcung am <3übab§ange be$ £tmalana

fällt bie Srforfdjung beö 9?orbabl)ange$ beß ©ebirgeS burdj 5?unbf<t)after. Seither ifi

ber Zutritt freigegeben worben in $afdjmir, baS fidj bei feinem burdj bie ©tfljörriegc be*

grünbeten 2lbfyängigfeit8berljältnifTc gefallen Iaffen mußte, al« englifdjer Safatl be&anbclt

ju werben; ljier fonnte fogar eine forgfältige trigonometrifdje ?anbe3bermeffung burd)

engtifdje Dfftjiere borgenommen werben, bie babei audj $öljcnbefiimmungen unb SBinfel»

meffungen für ja^treidje §odjgtpfel weit jenfeit ber ©renje beö föcidjeö ausführten.

(Dagegen war e8 notljmenbig geworben, für bie übrigen Steile beö ©ebirge« bcn $hmb=

fdjafterbienf* auöjubilbcn, ba Europäer $ter nod) jc^t jebeflmat aurürfgewiefen werben,

fobalb fie fidj über bcr ©renjc bliefen laffen, mögen fte bon Onbicn aus, ober wie bie
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fraujöftfchen üRiffionare unb ber £anbel«agent (£ooper t»on China au«, bic innern X^eüe

ton Übet betreten wollen.

bleiben bei biefer lln^ugängt ic^fcit be« öftlidjcn $imalat)a unb bei ©egenben nörb=

lia) baoon auef) nodj große dürfen aufijufüllen, fo ^aben borf) bie jahlreicfjcn tfanbe«»

aufnahmen ber Gnglänbcr, bie Weifen bei 3 djlagintvucit
,

Aorp;:I;i, ^abwarb unb

S§a» über ben ttcjlli^en ftüntün, oon föidjthofen'« wie be« Hüffen $rfchewat«ri im

weltlichen S^ino unb übet ben öftlidjen Äünlün, bie einge^enben fpradjlichen ftorfdjungen

be« flKiffionar« Oäfe^fe über ba« Sibetifcfje unb bie (Srfunbigungen ber englifdjen Seeft-

benten in Äathmanbn, ftcpal unb Sc, im lafdjmirifdjen Sibet, wie ber SKitgUeber ber

©efanbtfdjaften nodj ©itfim, S§utan unb ffafdjgar unb ber fianbigen gciftlidjen rufflfci)cn

SRiffion in gering in ben tefcten Sah^nten über ba« ©ebirg«fnftem am Sübranbe

(Ecutrataften« über feine SBeüölferung unb Verwaltung reidje Detail« beigebracht. Unter

ber englifdjen Verwaltung einzelner £f>eite be« ©ebirge« tritt aud) bie SBidjtigfeit be«

£übabt)ange« für Kultur unb Solonifatton herbor, wie ber (Einfluß ber flamme unb $äffc

quer über ba« ©ebirgölanb al« ©inberniffe ober Vermittler be« §anbel«berfet)r« wie

be« 3uge« ber Völfer nach unb ton (£cntratafien.

3»ci fragen in ber ©cgenwart finb e« inöbefonbere, für wetdje bem ©ebirg«watt

im Horben be« englifdjen SReidje« in Onbicn eine cntfct)cibcnbe Söidjtigfeit juiommt: bie

be« Jpanbelfl mit CEentralafien unb djina, unb fobann bie grage nad) ber DJ?ögiid]feit

ober llnmöglicf)feit eine« Angriffe« auf Onbien bon (Eentralaften her. 3U Anfang biefe«

Oa^rt)unbert« nur in $Rcgierung«freifen erwogen, bann in rotffenfe^afttic^e SBerfe nebenbei

bcrcinijejogcn , bilben biefe fragen jefct ben ©egenßanb )ar)Ireict)er Söüdjer unb Schriften

unb fcljren in ber £age«prefje ftänbig mieber. ÜDie berfct)tebenften englifdjen, franjöfifdjen

unb ruffifdjen £anbel«gefellfdjaften in (Suropa unb ztfien finb bemüht, über ba« ©ebirge

ober mit Umgebung beffelbcn neue £>anbet«mege nadj bem Oimern bon (Eljlm aufjufudjen;

eifrig werben im Auftrage ber engttferjen wie ruffifdjen Regierung alle £anbwege bon

unb naa^ (Etjina wie Onbien crforfcfjt. (5« tjanbett fict) fomit, bie 3?ebcutung biefe«

©ren^watte« al« £urdj$ug«lanb einmal in ber 9ftdjtung gegen (Er)ina unb bann in ber

SUdjtung gegen bie rufftfdjen ©efltjungcn in (Eentralaflen barjulcgen; bie« foll nun im

^olgenben bcrfudjt werben.*)

1) Crograbhifdje SBertjältniffc-

Xrei ©ebirg«fetten bereinigen fict), um ba« gro§e ©ebirgfllanb im Horben Onbicn«

ju bilben: ber ^imalana. ber ffaraforum unb ber flünlün; al« allgemeine $3e$cicf)nung

für bie bon ihnen bebeeften Stylit Bficn« b>t ftdj nach bem Vorfct)lage meiner Vrüber

ber Warnt $odjafien eingebürgert; $odjafien bebeeft einen ftläcrjenraum oon runb 60000

beutfehen Ouabratmeilen = 3,3 SWifl. Kilometer, ober eine $läcf)e naheju fo gro§ al«

(Europa ot)ne bie norböftlidjen Weicr)e. 8eine fängenentwicfelung läßt ftch fchwer be»

fHnrmen; im Dften fchlie§en fleh n0(h ©cbirg«.jilgc Oon ziemlicher äRächtigteit an, welctjc

ju ^ötjen oon 4600 SKeter unb meljr anzeigen; im SBefien fe^t fich bie mafferfdjei*

benbe Äette im ^inbufufet) fort, unb manche Slufllaufer ber §auptmaffe fönnen ^ter noch

*) 30) ^abe ocrfua)t, bic Arbeiten meiner SBrfiber bi« gur ©tgenmart fortjnfü^rcn. 2>er

Langel eigener «nfajouung ift burd) fleifeige (Jottcctonccn erfefct, su Welmen bic amtlichen ^ubü*
cotionen ber inbifö)en 33e^8rben bic meiften Sciträge lieferten; fle würben mir mit einer Screit*

wiQigfcit ;ur Verfügung gebellt, für bie idj t)ier wieber^olt meinen 2>anf auefpredje. $tel $e*
leh,rung »crbanle id) ben zahlreichen 3eid)nungen meiner trüber. 3n mannen fragen bin icb,

ju Srgebniffen geführt worben, abweidjenb oon ben bisherigen ; bie «eweife mfiffen einem anbern

Ort oorbchaltcn fein.
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bcm Jpauptgcbirge juge$ä§lt ober babon weggetrennt werben. Die ©ergfetten nehmen

jebodj eine onbere SRidjtung an im SSBeften unterm 73.° öftl. 8., wo fle fd>arf nad) ©2B.

abfallen, im Dften unterm 97.° öftl. 8. oon ©reenwid), wo fle nad) ©Üben abweisen.

3ljre Sänge fommt ber (Entfernung jmifdjen ©riedjenlanb unb Spanien gteidj.

25er #imalaöa (mit ber «u«fpradje #imälaüa, niefft $imalätja), „Hufcntyalt be«

©djnee«", ift bie füblidjfte ber brei @ebirg«fetten §od)aflen«. ©ein ftame ift tym ge*

geben oon ben alten fan«fritrebenben Onbiern unb ift übergegangen in bie babon abge-

leiteten mobernen ^ßrarritbialcfte. ^afjlretdje 3agen unb (Jrjäljlungen in ben altern fyei«

ligen ©Triften ber $inbu« finb in bie ©djneeregion biefe« ©ebirge« oerlegt; bcm gebil»

beten Onbier ift fein 9?ame be«wegen aud) ba nodj geläufig, wo feine weithin leudjtenben

©tpfel nidjt me$r fldjtbar flnb. ©ei ben ©ewofmern im ©ebirge ift biefe für bie grau

@ebirg«maffe gcltenbe ©e^eidjnung weniger gefannt unb Ubücf); flc nennen bie ®ebirg«*

fämme mit anbern tarnen, bie fldj aber in ityrer ©ebeutung f
iimmt(id) gteid) bem 2Bort:

$imalana, auf ewigen ©djnee, ©erg ober ^3aß, jurücfführen laffen, feien flc für ba«

Ocbirgc im ganzen ober für einen f leinern Ztyrl gemeint; bie 3pracf)c biefer ©ejeid]

nungen ift im ©üben ein üerberbte« £tnbi ober SJcfle ber Äboriginerfpradjen, im $or«

ben libetifd). Xer §imalatia Ijat feine Ijödjfie Grabung unter bem 87° öftt. 2. Don

©rcenwidj, unb faßt oon ba nad) Dften rafdjer unb mefjr ab al« nadj bem SBBeften, »o

bie ^elfenmaffen burdj bie nad) 623. ftreidjenben Äetten ber afg^anifdjen ©ebirge je«

tragen fldj tjtytx auftürmen tonnten. £>a« ©ebirge beftcljt au« einer SReUje oon $a«

raflelfetten meb,r ober weniger gleicher SHidjtung, unter firf) oerbunben burdj ©eitcnfSnune,

Oon ben ©ebirgöfnoten (id) abjweigenb unb butrf) ©ipfel ungewöljnlid)cr §öl)t gefrönt

(S« gehört ju ben 6igentl}ümUd)feiten bcö $imalaöa, baß feine £odjgipfel nidjt in ber

Äcttc liegen, &u welker flc gehören, fonbern etwa« feit Ii d) baoon, gruppenförraig bei«

fammcnftcfjen, wa« ©erobere baburd) erflärt, baß fpätere oulfantfdjc Huöbrüdje nia^t auf,

fonbern jwifdjen ben alten Oulfamfdjen Linien erfolgten, mithin ba, wo bie (Srbfrufte

bünner unb leidjter ju burdjbredjen war. Xu 9ftdjtung ber ^araüelfömme geljt cti(idj

ber (jödjften (Erhebung genau oon 2Beft nad) Dft, wäfjrcnb flc weftlidj baoon gegen 92orb»

weften umbiegt; Ijier fjaben and) bie Verzweigungen eine größere Slu«be§nung al« im

Dften unb gliebern ba« ©ebirge mannigfaltiger. SBä&renb ber $imalana in feinem oft*

lidjen unb mittlem Steile mit bem Sau be« menfdjlidjen Körper« oergtidjeu wirb, w--

bei ber #aupttamm ber SEBirbelfaule entfprtdjt unb bie Slbaweigungen oon ben ©ipfet*

gruppen ben kippen, weil bie Äu«läufer l)tcr regelmäßig umbiegen, wenn fle an bie Der-

bere Äette ber ©orberge gelangen, fo trifft biefer SSergleidj für ben SBeften nidjt m$x

ju; biefer jeigt bagegen größere Hef/nlidjfeit mit ben Älpen.

Ueber ben Hufbau beö ©ebirge« in feinem $ur<f|fd)nitte oon ©üb nadj 9?orb f«

im einzelnen golgenbe« beraertt. SDen Scrgfetten ift eine mit ©eröH angefüate unb öon

©runbwaffer wie oom SBaffer ber gafjlreid)en bura^fließenbcn ©ebirgflbät^e biö faß an

bie Oberfläajc getränfte £&almulbe, bie 3:arai (Tarayani im ©anöfrit) oorgelagert SÄ
größte ©reite ijatte biefe ^ieberung läng« 9?epal, ber größten (Srljebung gegenüber; fie

erreidjt ^ier bi« ju 50 Äitometcr, nimmt aber nad) beiben (Seiten $in ab. 3ln ben

äußerften (gnben feb.lt bie 2:arai; im Dften finbet flc i§r (Snbe bei ©oalpara infolge be«

beffern «bfluffe« ber ©ewäffer in ba« nafje Ötu§6ett be« mächtigen SBro^mapurra unb

ber geringem Spenge atmofp^ärifdjer lieberfabläge; im ©eften crjtredt ftdj ba« ©alj«

gebirge oon ben SJorbergen Oon Äabul §er bt« an ben SDfa^ilum. SDie Sarai ift gegen

bie mbif<f)e Süefebene fanft geneigt; i§r folgt ein mit ©at* unb anbern Säumen biajt

beftanbene« $)ügellanb, ©^abar (Bhaver) genannt, au« ©eröaablagerungen gebilbet, ba«

anfangs 10 unb meljr 9tteter an ^ö^e per Kilometer (Entfernung junimmt, bann aber

auf gleufje ©reite nur me^r 2— 3 SWeter gewinnt unb fa^ließlia) in eine <S6ene
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übergebt, bi« eine ©anbjtetnfette bon circa 1000 SJceter $ö$e e« feinet Breite nadj

burdjfefct; jenfeit berfelben breiten ftdj in einer Xljalmulbe oon burdjfdjnittliä) 750 ÜJieter

mittlerer §öb,e bie fdjmalen, ber §auptfette beS ©ebirge« parallel (aufenben Später bc3

Dun* ober ÜRari au«, bon 8—16 Kilometer Breite, 30—60 SKlometer ?änge, bie tiefer

f) in ab tote bie Bb>barregton mit Bcraabfturjftücfen angefüllt fmb, ber ^orofität beö

ttntergrunbe« toegen DueHnmffer üflangel Ijaben; bie £&alfob> betoöffert ein Heiner Badj.

Did)t hinter ber ©anbfteinfette unb ben Dun«, benen im Dften Bhutan borgelagert, ben

Duar« entfpredjen, fängt ba« §auptgebirge an. Die au«laufenben flamme fteigen rafdj

an; per Äilometer Entfernung ift eine (Steigung Don burdjfdjnittlidj 140 SJceter ju über»

»inben, unb wenn nidjt au«na$m«toeife mie in £afftfubon, flatfjmanbu unb Äafdjmir,

grofe ehemalige ©üfjtoafferbecfcn buref) Ablaufen be« 2Baffer« troefen gelegt mürben, fo-

ba§ man §ier Später mit einer breiten £ljalfof)le fjat, fo fiefft flct) ber $imalaba bom

ftufje biö jur füblidjen $auptfette al« eine ftolge bar bon bielfadj oerjmeigten ftarf ge-

neigten ffümmen, swifdjen benen in formalen btetfact) fd)Iuö)tartigen, tocil bon ber ©c»oalt

be« SBaffer« tief au«gen>afd)enen Rauten bie ftlüffe unb ©tröme flct) ^inburc^njinben.

Der (Sulturboben liegt nur im toeftlidjen §imalatoa häufiger am f^tttffc, in centralen

Dfjeile liegen bie gelber auf ^erraffen balb nur 20 27ceter, Salb bebeutenb ^tx über

bem gluffe im 9Koeau be« alten ©eeboben«, ben bie fortfdjreitenbe Erofton troefen ge*

legt $atte.

3)cr Eljarafter anbert fidj jenfeit ber füblidjen $auptfette. Die neuern Reifen im

djineftfdjcn übet $abcn bargetfyan, baj? ber $imalab,a in jaiei unter fidj parallelen ffetten

oon ungetoö'§nlidj Ijofjen ©djneebergen gipfelt, einer füblidjen unb nörblidjen. Die jab>

reiben $of)en Bergfpifcen bftlidj be« ©atlebfd), beren $öl)e oon tociter Entfernung fjer

mittet« trigonometrifdjer ütteffung benimmt merben fonnte, liegen fiimmtlicb, in ber füb-

liefen #auptfette, bie nörbttd^e $auptfette b>t bagegen nodj geringe Beadjtung gefunben

unb trigonometrifdje üfleffungen iljrer ©ipfel tonnten nodj nidjt oorgenommen »erben,

weil fte bon einem £errain, ba« engtifdjen Beamten juganglid) ift, ntdjt fldjtbar ftrtb.

Die Dfwli'oljle jnrifdjen beiben £auptfetten liegt am fjödjjten im mittlem $unalat)a, mo

ba« oon itjnen eingefdjlojfene £anb ben CSfjaraftcr eine« »eiligen .fiotfjtfjate« annimmt;

f\c badjt ftdj ab naä) Söejten toie JDften, fobafj bie Enben ber $imalatoatfjäler oon einer

mittlem £>üf)c bon 1600 Steter unb barunter Ijaben. Erfl bie nörbltdje $auptfette

bübet bie SBafferfdjeibe jnnfdjen bem ©ange« unb Ifangpotfdju, bem ^auptftrome Sibet«

unb bem mädjtigfien 3uMe fecg Brahmaputra, ober nadj anberer ^nfta^t feinem Duell*

flu§. „Eine 9tcit)c bon $odjtl)älcrn trennt bie beiben Letten, unb burrf) biefe fliegen in

i^rem Dberlauf ber Df^ilum, Ifc^cnab, 33ia«, ©piti, S3a«pa, ©ange« unb jafjlreidje

3uflüffe be« ©ange« tt)ie Brahmaputra in ber 9?td)tung ber %Trr)fe be« ^inialana, bi«

fte bie fübliaje ^auptfette burt^brec^en, um in bie £auptftrömc ber Ebenen Onbien« ju

faden. Der dnbu«, ©atlebfeb, unb ÜTfangpo bilben eine fortgefefete SRulbe in berfelben

äc^fcnrirfjtung unb fdjeiben ben ^imalaba bom tfaraforum unb ben
,
©an 3 ri bergen."

©0 berietet ©aunber« ; e« ^errfcr)t aber nodj feine Uebereinfiimmung über ba« 9?orbcnbe,

unb manche nehmen Slnftanb, bie Jtctte füblid) be« -Dnbu« unb Ifangpo ald nörbltd c

©renjfette gelten ju laffen, treil fo mächtige in iljrem mittlem Saufe narf) ©Üben ge-

richtete ^lüffe mie ber ©atlebfdj unb ber Onbu« mit feinen Duetlflüffen jenfeit berfelben

entspringen; nadf i^nen müßte ber im ffrtgttibcn jU befpred)enbe Äaraforum al« nörb-

lic^e ^auptfettc ju betrauten fein, ja noc^ weiter geb,t ©b,aw, ber nict)t blo« biefen,

fonbera fogar noc§ ben Äünlün befeitigen toill unb ben ganzen ©cbirgeroall am ©üb*

ranbe Eentralarteu« bem ^imalaba junjeijt. hingegen b,at ©aunber« heroorgeb,oben, ba§

man eine ©ergfette nidjt für ibentifet) mit SBaffcrfc^eibe galten barf, »eil|eme aui^ nur

geringe Unfc^tteaung be« Boben« ein ablaufen ber ©emäffer nac§ oerfcb,iebener 9Jictjtung
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$in bewirten fonn; 53. 53. £obgfon, einer ber beflen Äenncr be« $imalaöa, r)at fdjon 1855

barauf r)ingemiefen, bafj folct)c £b,eorien für ben $imalaüa um fo weniger anjuerfennen

jlnb, al« audj bie bon feiner nörbtidjen ^Ic^fc am weiteflen entfernten gtüffe weitau«

ben größten Ifjeil üjrer 91>affcrmenge bom S üb abfange bcö $imalaba erhalten, unb ba§

man ftcfj r)üten möge, an fUexanber bon §umbolbt'« fo wiffenfdjafttid) begrünbetem (Sbjiern

ber ©ebirgtfetten Sentralaften« ju rütteln, folange ba« „Daa? ber 2BeIt", bie $o$<

ptateaux ber ^amir, ber ffiiffenfdjaft nidjt jugänglid) finb. (Snbüdj tft nid)t $u über*

ferjen, bafj ber Siibabfjang bc« $imalaba in Vegetation wie Klima bbflig berfdjieben ifl

vom ©ebirg«tanbe ienfeit ber n orbitalen ^auptfette, unb baß ftd) biefer Unterfdjieb jebem

SReifcnben fdjon beim Uebertritt ber füblidjen §auptfette fetjr flarf bemerfbar mad)t.

On geofogifdjer 53ejiefjung „jeigen alle ©ipfel unb (Jrljöljungen biefer Äetten biefelbe

Stnorbnung, nämüd) eine in rjoljem ©rabc frbftoflimfdje ober porp^nrifcfjc $3erfd)iebenf)eit

Dntfanif cfjcr C^eftetne, bie attmäfjlirf) übergeben in anbere weniger rrnftaflinifdje, wie £radjöt,

^fetbfpat unb ©rünflein, unb fdjließtidj iiberbceft finb oon Äfdje, Äggtomeraten, 2ateriten

unb compactem ajoifdjem @d)icfcr". Untcrfucfjungcn im mefllidjen $imatana führten

53erdjere, bem biefe üftittjjeifangen entnommen finb, ju ber Ueberjeugung, baß biefe 9fo*

orbnung bnrd) eine 9Ccir)c bon Suffanen bewirft Würbe, bie parallel ber gegenwärtigen

§auptricf)tung bon 9?2B. nad) (SD. fortliefen
; „fle fdjetnen junt 53eginn ber @teintotya*

formation erlofdjen ju fein', unb jebenfafl« fjat e« im wcülidjcn $)imalaöa regelmäßige

53ulfane nid)t meljr gegeben, feitbem bie großen fUuriftfjen 93utfane nidft mef>r tfätig finb".

•3m einzelnen ergibt flcr) folgenber Duerburd)fd)mtt: tertiäre ©efleine bitben bon ber ß&ene

an bie untern <5djidjten bi« ju §öf)en bon 1000 SKeter; auf bie tertiären Oc^i^ten

folgt ©nei«, auweilen mit einigen bem ©ranit äfyitidjcn Sbern, frnjlaflinifdje ©efleine

treten at« ©nei« unb ©timmerfdjtefer, ^ornblenbe u.
f.

m. steift erft im mittlem $üna»

larja in einiger Entfernung bom SRanbc auf; nad) biefen rrbjlallinifdjen (Serjiefern folgt

öfllid) bcö (Sotlcbfdt), beffen Sauf mit einer feb,r wichtigen gcologifd)cn ©renje ^ufammen»

fällt, eine feljr bcrfleinerungtfreidje febimentarifcfje ©djidjt fcer fUurtferjen Formation,

wityrenb wefllicr) babon ©efteine ber plutonifäen unb metamorpljifdjen ©ruppe bem ®e»

birge einen ganj anbern eijarafter geben. $aö ©aljgebirge im SBeften, ba« bem #aubt*

gebirge im SBeflen an ©teile einer Sarai borgelagcrt ifl, befielt au« au«gebeb,nten Jagern

ber ©teinfoljtcn, triaffifdjen, oolitljifdjen unb tertiären Formation.

Sine ©nt^eilung biefe« über 24 Sängengrabe fldj erfireefenben ©ebirgeö ifl oft

unternommen worben, ifl aber feljr oerfcr)ieben auögefaflen; bie ©reit^eitung ifl borgen*

fa^enb unb bie bon bitter borgcfa^Iagene Abgrenzung biefer brei Sbfo^nitte entfprit^t

ben £ebung$berf)ältniffen unb bem Unterfcfjiebc in ber 53ebötferung. 333ir unterfe^eiben

bemnadj 1) Sßeft^imalaba bom Onbuöbnrc^bruc^e bt« jum ©atlebf(r)bure^bru(r)e; 2) ÜKittel*

ljimalat)a bon ba biö jum Slrun, bem öftlic^flen unb $auptqueflflu§ ber #ofi; 3) Dp*

^imalaba biß \u ben öfllia^en Duellen bcö 53ra^maputra unb bem 2rf)eibcgcbirge im

Dftcn «ffam«.*) 3)ie ^öc^flen ©ipfel liegen im 9flittelf>imatana; ^ier ergeben fla^
®Mri«

fenf^ar ju 8837 2Keter, Äanbfc^inbfc^inga gu 8579 SWeter über bem ÜJceere, unb er»

reiben mit anbem ©ipfeln in ^odjaften bie größte ^ö§e unter allen 53ergen ber ßrof-

2ßir fennen noa^ nia^t im entferntejten bie 3Ö^ a^n ©ibfel unb felbfl bie Sijie ber

33ergfpi&en über 6000 Ureter ^öb,e ift mit ber bi«^er befannten 3a^ öon 120 tt0

j
mdjt abgefdjtoffen, ba in ber mafferfdjeibenben Äette nörbtia^ bon 9?epal nodj feine

fungen gemalt finb. Oberfl SBaugb, gebührt ba« 53erbienfl bon ben Stationen ber norb»

öfltia^en, am ^uge bc« £>imatana berlaufenben trigonometrifa^en 53afl« au«, bie erf!en

*) 35ie üiett^eilung meine« «ruber« Robert
f. in ^ctermann'S „ 2J2ittl}citungen", }^

5.364; bie 3tr>eitljetfung 9Ji^avb'S in „Researcbes into the Physical History of Mankind".
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trigonometrifchen $öhcnmeffungen ausgeführt ju haben; biefe Arbeit würbe mit einer ®e*

nonigfett bi« ju einer 8icrtct«fecunbe in ber S3eftintmung ber ©reite, bi« ju einer falben

©eambe hinjlchttidj ber Sänge unb bi« ju 3 2Heter in ber $bhe ausgeführt, obgteidj

ba« «real eine« bc« größten fcreied« 4416 Onabratfüometcr (80 Ouabratmeilen) bei einer

Gärige üon 243 tftlometcr ber $reiecf«fette betrug. 2Bcldj große 3ot)t üon Serggipfeln

feilt)« benimmt würbe, jetgt ein Eerjcidjniß ber SReffungen weflli^ üom 807a ° öfH.

öon ©reenwtdj, weld)c« an ©ipfetn über 5000 2Weter #öhe 450 aufjagt.

Der ttbfall ber nörblidjen §auptfette gegen übet ift t>ie( weniger fleit al« jener ber

Äettc auf ber inbifdjen Seite; ber burdjfdjnittUd) ein ©rab breite Staum bi« ju ben

XfyüUxn ber großen ftlüffe, weldje ben $imataü,a üon ben ©ebirgen be« flarafornm trennt,

wirb burdj ja^tret^e in jeber SRidjtung ftet) freujenbe &u«läufer ber §auptfctte ausgefüllt,

beren mittlere $ebungfllinie jebodj ber £>auptfette parallel läuft. (Sin riefiger ©üßwaffer-

fee tfebecfte einfl bie weite Xijalflixdjt, weldje jefct üom Oberlauf be« ©atlebfdj unb feiner

9?ebcnf(üffe burehfdjnitten wirb. $urd) ba« ftortfdjreiten ber Grofion fenfte ftcf) att=

mär)tidj fein 9?iüeau an ber Äu«flußfieu*e; ©djlamm, ©anb unb ©eriJUe üon ben Hb«

t)cingen ber feitlidje Bergen füllten ben ©eeboben au« unb erhöhten ir)n; nur ba« 5Iuß<=

bett bc« ©atfebfeh unb feiner üftcbenflüffe blieb waffcrgefüdt, unb biefe fdjnitten fidj nun

wieber auf« neue in ben (eidjt ju bewttftigenben ©eröllboben ein, in welkem fefte« ©eftein

trirgenb« bi« an bie Oberfläche heraufreicht, fobaß ihr Flußbett 300 unb mehr 9fleter

tiefer liegt al« ber obere Üfjeit be« Thalliobcn«. Sßenig gewellt ift ber obere Xljcil btefe«

•plateau unb ba« Üerrain gegen Djien am obem Xfangpo jenfeit ber Söafferfdjeibe;

erft im fpätern Saufe be« ftluffe« werben bie ©citentfjäler fürjer unb fteiler.

35on bem ©ebirgöfioefe, ber flct) jenfeit be« $imatana ergebt, üon biefem burdj ba«

X§at be« 3nbu«, ba« <Satlcbfct)6ccfcn unb ba« Tcjal be« Xfangpo getrennt, ift nur ber

mejilichfte auf fafdjmirifdjem ©ebiete tiegenbe 1hz\{ üermeffen unb genau betannt; üon

bem öftlid) ftd) baran anfdjließenben ©ebiete fonnte im testen Oahrjetjnt ber ©renjffrid)

burdj tnbifdje jum fämbfdjafter* unb SJermcffungöbienfte hcrangebilbete Unterthanen ber

(Snglänber crforfdjt werben.

HehnliO) wie im §unalaba lagert ber wafferfcheibenben tfette, biefer parallel laufenb,

füblidj ein ©ebirg«waU war, bie flaita«* ober ©angrifette. 2)iefc« ©ebirge frreid)t nahe

bem 3nbu« unb begleitet fein nörbltcr)e« Ufer üom Urfprung bi« jur Siegung nacr) ©ü«

ben; e« bejietjt au« metamorphifdf)en ©efieinen unb wirb oom ©djaü> wie ©djigarfluffc

bürdet, ©eine r)i>cr)fie (Sr^ebung hat biefe $ette im SBefkn, wo ber ftafipufdji 7788,

ber ^aramofet) 7399,5 9tteter erreichen, tarnen gebenb unb feit Oatjrtaufenben üon ben

Onbicrn mit ß^rfuretjt unb ©djeu genannt, ja fetbft ben atten ©eographen befannt, ift

ba« öfiUcrjfie Snbe biefer ffette. $ier erhebt ftd) nahe ben großen ©een föafuftal unb

5Wanfaraua, benen nad) inbifcher «nfchauung bie großen ihr Sanb bewäffernben <2tröme

entfließen, bie ffailaflgruppe, 1872 3U 6727,7 2Rcter ^öt)c beftimmt Äailafa, ,,©i|?

be« ©erggipfel«", ber SBohnort ber ©ötter be« SKeiehthum« Äuüera unb ©iüa, be« großen

fehöpferifchen unb im ©djaffen jerftörenben ©otte«, wie anberer wunberbaren ©eftalten

ber müthifchen Dichtung war ben Önbtern ba« ©ebirge jenfeit bc« $imalat>a; biefer 9?amc

blieb bei ben ©eographen bem ganjen bem Saufe be« 3nbu« folgenben ©ebirge unter @r=

fefcung be« ©anflfritnamen« burch ben tibetifdjen, ben Anwohnern geläufigcrn U?amen

©angri, „©tetfeherberg". 3m chineftfehen Xibct h^B* oer bfttichc Styil Xfdrjomorang,

„©elbftherrin"; für ben 3weig jtt)tfcr)cn ©atlebfdj unb Onbu« fietjt auf $arten üiclfad)

ber 9?amc £ran«fatlebfdjtette.

Dicfe ©angrifette bilbet ben ©übranb ber Jpodjthälcr unb Äüfienfieppen, bie ftd) über

ba« nörbliche £ibet bi« 3um ilünlün auöbehnen; üon ber £auptfette, bem Äaraforum,
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ift fie überall burdj Styalfetttungen getrennt. Uebcr ihren »eitern ©ertauf im Dfien

haben wir nur bie 9#ittheilung „einer Gabelung be« flaraforum in jwei nahezu gteic^

bofje £iDt\Qt; biefe umgeben gegen Horben unb 2 üben eine öcrhdltnißmäßig nidjt fe^r

bebeutenbe Deprefflon, beren Dichtung ber 2Bafferfd)eibe be« ©ebirge« parallel ifl"; ber

f ablief) e Sanun ifl als bie ^ortfegung ber ©angrifette flu betrachten.

Xie SBafferfdjcibe ^rotfdjcn Onbien unb $od}afien bitbet bie nörblidje £auptfette, ber

eigentliche tfaraforum. Der Dame ifl türfifdj unb bebeutet fdjwarje« ©ebirge; er ifl

öon meinen ©rübern öeraUgemeinert worben Dom Damen bc« $auptpaffe« an feinem

norbwefUidjen Snbe, um für bie langgeftreefte, burd) ben Langel an ©djnee auffallenbe

@ebirg«fette, roeldje ben Dorbranb Xtbctß auffüllt, einen tarnen ju ftnben. Den Än«

wohnern be« ©ebirge« ftnb feine Letten unb ©ipfet öon untergeorbneter ©ebeutung, ba»

gegen brängen fier) ihnen als ba« größte $inberniß [laubigen Aufenthalt« in feinen hohem

21) eilen unb regen 5>erfcf)rö mit bem Horben bie breiten £od)ftcppen auf feinem 2üb=

wie Dt orb abfange auf, unb Neroon fdjeint and) ber öon $obgfon beigebrachte ©efammt«

namc ber Xibcter für ba« it)r 2anb im Horben abfdjließenbe ©ebirge gebilbet ju fein.

Diefer Dame lautet Döen tfdjen Shangla „©teöpenpaß ber großen SBilbniß"; eine 9lb«

fürjung ifl Z^antfla, Steppenpaß, bei £ue Xantta, bas Oäfdjfc jwar öon einem 2 ctjrif

funbigen als Dangßla, $aß öon Dang, erflärt würbe, wa« jeboef) nietjt al« bie Ortho*

grapljie, fonbern als Deutung unb Umfdjreibung bcö Ramend gelten fann, weit im weft-

lidjen Xibet thang audj bie ©ebeutung öon dang, „flar", bat. Xfjang in biefer Au««

fpraetje ober al« tan, tarn Tcr)rt in Dielen Ort«bcjcid)nungen für biefe ©egenb wieber;

am berann tefien ifl baoon Xfdjangthang, „Dorbfleppe", womit bie an Sabal grenjenbeu

^oc^ebenen bezeichnet werben, welker Dame aber in äafdjmir öielfad} für ba« ganje

chineflfdje Sibet gebraust wirb, Auöfchließlid) für ba« wefiüc^e Snbc be« ©ebirge« gilt

ber türtifche Dame SDuftagh, „©coneegebirge".

Sine 3ufammenhängenbe ©ebhrgflfette bitbet ber Äaraforum nicht; in feinem ©runb»

djarafter befielt er au« £odjplateaur mit aufgefegten ©ipfeln unb ©ergreihen. Die t)odj«

ptateaur au« offenen welligen (Sbenen befietjenb liegen allerbtng« jwifdjen enormen ©ergen,

fallen aber mit ihrer Ad)fe nitftt jufammen. „Einige ber Sudler jeigen eine §öt)e ber

2halfo$tei!, »w mrgenb« fid} wieber finbet. Auöfdjüeßlid) al« Plateau, b. h- mit

fefjr «einen Zf)HUxn unb ohne befrimmte« ©orherrfdjen ber einen ober anbem Dichtung

bcrfclben, jeigt fldj öorjug«weife jener ST^eU #ochaftcn«, welker nahe bem roeftlicrjen Enbe

be« tfünlün biefe flette mit ber £>auptfette be« taraforum öerbinbet." (§. öon ©chlagintmeit.)

„Da« Plateau nahe feiner fübwefitichen Abbadmng ifl 4500—5100 SHcter hoch unb ifl

ein bürrer ©trid) öon horijontalem Sfluötalboben mit lofen ©teinen bebeeft; mehr nadj

bem Horben ifl c« ein Sabbrinth wilber Sjaict." (©erdjerc.) ,,©haw hat ganj recht, wenn

er fagt, ber Äaraforum fei gar feine flette." (SBalfer.) „(Sin 9ttann, ber auf ber SBaffer*

fd)eibe entlang gehen wollte, mußte bie fonberbarflen duröen befchreiben, inbem er ab*

wedjfelnb nach allen Dichtungen ber SBinbrofe ftd) wenben unb oft wieber rücfwärt«

gehen mußte." (@han.)

S3om 3:fchangtfä^enmo öfltic^ öon Se bi« ju 75° öfU. öon ©rcenwia^ läuft bie

8tnie ber SBafferfcheibe im allgemeinen SB. 35° 9?.; wefllid) be« £fdjangtfd)cnmo wirb

bie Abweichung öon ber weflöftlichen Dichtung geringer. Die r)5cr)fxen bi^jefet befannt

geworbenen Erhebungen liegen am Seflenbe ber ©ergreihen; In« erreicht ber 3)apfang

8616 SWeter über bem üfleere unb ifl fohin ber jweite höa^fle ©erg ber (Srbe. $>ie

©erggipfet befielen au« glattem fleilen ©ranit, aufgefegt auf ©djiefer unb ©Ummer,
welcher auf Dolomit unb Äalf lagert; über bie geofogifdje ©efdjaffcnheit ber ^lateaur

bemerft ©erchere: „Ohne 3»eifel ftnb biefe Hodjplateaux in Urfprung, Äße« unb Sleußern

ähnüch bem ©atlebfc^becfen, ben Dong» wie STfdjangthangebenen; bie ©Richten flnb hon"
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jontal, nnb man fann fte be«wegen nicfjt anber« betrachten benn al« eine Slnfjäufung ton

Trümmern, fjcrabgefcriroemmt von ben bergen in bie großen Bulben jwifcfjcn itjren Letten,

unb fie ftnb ba^er fpäter entjianben al« bie große tefcte Hebung ber ^imalabagipfcl."

Der Äünlün ift ba« nörMicfjfk ber ©ebirgßfnfieme ^odjafien«; er liegt bereits außer

=

halb Xibetö: im 2Bcften in Xurfeftan , im Dften in ber ÜHongoIci; es ift ein weftlidjcr

nnb ein öfUiccjer ßünlün ju unterfReiben.
s

„Kad) ben rf)iiTcftfcrjcn ©eographen, beren An-

gaben biajefct bie einzigen finb, bie mir über bie £änbcrmaffen j,wifdjen 81 unb 90°

öfil. ?. bon ©reenwid} §aben, wo bie beiben Letten fidj nähern, befielt awifdjcn ihnen

Fein ^Hfammenhang; nimmt man bagegen mit ^anwarb am Äarafafctjflug unter 78'/«°

öfU. 8. bon ©reenwidj ba« Gnbe be« wefHichen Äüntün an, fo gibt man ber #auptFette

eine biet $u furje SangcnentwicFctung. Der toefltic^e Jrünlün ift, foweit mir ir)n Fennen,

mit bem ffaraForum innig berbunben; bie jnrifdjen ben dämmen be« lefctern ju

ebenen ausgefüllten Stüter neigen (leb, fanft gegen bie £fjalfo$len ber com Äaraforum

nact) Horben abfltegenben unb ben tfünlün an mehrern ©teilen burdjbrechenbcn Strömen;

jenfeit berfelben erfolgt ber Hnfticg jur $auptFette in Fuqen bon ben ©ipfeln fxet) fteit

herabfenFenbcn Ouerthälern. Der öfttidje flünlün ficHt für) al« nörbtict)e« föanbgebirge

bar ben breiten (Steppen jimfdjen äuFunor unb bem §aupttf)ale STibetfi; 19 Dagretfen

buret) eine gänjtid) beröbete ©egenb bon circa 800 Kilometer Breite finb erforbertief), um
born ©übab^ange ber Äette jur erfien tibetifehen ftieberlaffung ju gelangen. Die höd)fie

gr^ebung roirb bem wefUtthen Sfünlün jufommen; tytt ifi bie burdjfefmittlidjc $öhe ber

flamme über 6000 ÜHeter unb bie $öd)ften ©ipfel fc^ä^t man ju 6850 2Wetcr; aud)

ber Djttünlün erreicht beträchtliche $öfjen; nach ^rfr)ctoatefi thürmen ftch auf bem un*

geheuern ^lateau riefige ©ebirge auf, fo bie (Sdjuga« unb ©urbunaibfchiFette, melefje

beibe bie 3cr)nee(inie erreichen. Die Sudjtung ber ^auptfiimme ifl bon SGBefi nach £)fr.

Der Hbfau* ber ©ebirge nach -Horben ift im Dfien nicht jicil; Don ber 3ct)iigafette fagt

•^rfhemalSFi : „<Sowol Hnfiteg al« Hbflieg ftnb fo fanft, ba§ man eine ©ifenbahn barauf

anlegen Fönnte"; im SCBeftcn gelangt man rafd) bon $>fytn bon 4500 SUJcter in fo(cf)c

bon 2000 unb weniger.

Da« fiüma ift im ganjen ^imalana, ben fehmalcn Strid) bon 2tffim aufgenommen,

ba8 bon ben troptfcf)en ©eewinben erreicht roirb, ein continentale«; je größer bie Grnt*

fernung bon ber See unb je zahlreicher, langer unb hü her bie bon ben einzelnen SJiafftb«

au«geljenben OuerFämme finb, befto geringer wirb ber atmofpl)ärifchc 9?iebcrfcf>lag. Die

Abnahme ber Lufttemperatur mit ber $öhe beträgt nach ben Beobachtungen meine« 53ru*

ber« im Durch fc^nttt auf 100 Efleter y10 ° (L ($obgfon t)atte fie au« weniger $ab>

reichen S3eobad)tung$fiationen auf 300 2Rcter 0,8° (£. berechnet) unb bie -3ahre«teme

peratur Fommt in ben englifcf)en ^auptgefunbhettSfiationen, bie fämmtlich in ber §öljc

ber üppigften Vegetation bi« 2100 SWeter im Durchfdritte liegen — nur Darbfchiltng

iß faft an 1000 ÜJccter höher — folgenben Orten in (Suropa gleich*. Darbfefjüing

12,4° S. = SDferan; Äathmanbu, ^auptftabt bon 9cepal, 16,5° = Neapel; 2l(mora

17,4° = Palermo; ©im(a 14,s° = 27cabrib; (Srinager, ^auptfiabt bon ßafchmir,

13,8° = Äonftantinopel ober etwa« h°Der a^ ^flU- ®" 3 c »t öon December bi« iWärj

ift bie gefünbefte; im Often finb 3mar biefe ü^onatc ttegen ber fiarfen S3ebölferung, be«

bieten 8?egen« unb in höhem Sagen be« ©ctjnee« bie menigfi angenehmen, bagegen haben

bie mittlem unb meftlichen ^r^eite be« ©ebirge« einen überau« mitben Sinter bri metfl

Flarem ^immet; in ©rinager ergibt baö 2J?ittel für ben Fältejlen üflonat Oanuar,

4- 4,5° G., in Simla + 7,3 unb bie SBintertcmperatur 5,s bejiehungömeife 8,3°, maö

in beiben ÖäKen etwa« ^öt>cr ift al« bie 2öintertemperaturcn bon SJenebig unb ^au.
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2Rtt Hu3na$me be$ $ei§efhn 2Honat« (3uti mit 22,8° §.) rann ein Europäer in

£bt)en öon 12—1500 9tfcter bcn ganjen Tag auf bem üflarfctje $ubringen, nur batf er

fta) bcr 93efonnung nidjt otjne einen fctjüfcenben $ut auSfefcen. Da« Tage«mittel fdjwanft

in ber 3eit ber größten $tfce öon 21—24° <L; bie §ödjjte in ffatlmtanba beobachtete

Söärme war 27° GE. Die Regenmenge iji au«ner)mcnb grog in Sitfim, nimmt aber

ab, je weiter man naä) 9?orbwejten vorbringt unb je meljr man fidj ber Region be«

ewigen ©djnee« nähert. Die burcfjfdjnittlidjc Regenmenge im Oaljre betrügt in Zenti-

metern: in Rangbi-©iffim (1525 Steter über bem SReere) 432, Darbfäiling 328,

Äat&manbu 152, ©imta 177, in SRarri, an ber SBeftgrenje Äafdjmir«, 2121 SReter über

bem üfleere, 162. Den Ijötjern Regionen fefjtt ber feljr geringen fteudjttgfeit wegen

ber fdjöne Änblid be« HIpenglttljen«. ©djnee fäUt terljaftnifimä[;ig fet)r wenig; atö

SRittelwertf) für bie ©djneegrenje beregneten meine Srüber bie ©ctjneegrenje gu 5484 Steter

auf bem ©übabtjange, wätjrenb fic Renou ]u 395G SReter benimmt, wonnd) ftc wie in

anbern Länbcrn ber (Erbe jufammenficle „mit berjenigen $öt)e, in wetdjer bie wärmere

$älfte be« 3at)re« eine SRitteltemperatur glctdj ber be« fc^meljenben <5ifeö Ijat". 3m

Sinter fällt ©djnee nidjt metjr in ^ötjen unter 1200 Sfteter. Dem tibetifdjen älima

ätjnlidj werben bie ©ertyältniffe im 3wifdjenraume 3wifdjen ben beiben §auptfettcn; große

Trodentjeit geidjnet biefe Regionen aus.

3u einer lebhaften Qtontrooerfe fyatte bie ^rage nadj ber (Sriflenj Oon ©letfdjern

tintag gegeben. 2)? an tjattc anfangt geglaubt, cd gebe feine ©letfdjer, unb nodj anf

©eneralftab«farten oon 1850 waren fie nidjt ju fet)en; fte ftnb aber jaljtreidj swifdjen

ber f abliefen unb nörblidjen $auptfcttc, unb fommen im SBeften fetbft auf bem 2 üb»

abfange ber erfien $auptfette oor; einzelne ©letfdjer freuten bi« 3U 4000 SJfeter $ö$e

rjerabjureidjen, es liegen hierüber jebodj erft öereinjelntc Beobachtungen oor.

ftür ba« weftlidje Tibet befdjreibt mein ©ruber ^ermann bie einzelnen 3arjre«3eiten

in mittlerer ^öt)e oon 3400 ÜWeter wie folgt: 3m SBinter fäUt ©djnee auf allen flammen

unb mittctijo$en Abgängen, ben Tfjälern über 3000 SReter §b'lje ift ©djnee nidjt me$r

fidjer, eine troefene Äotte gehört l)ier nidjt $u bcn ©eltentjeiten unb fdjäbigt regelmäßig

bie Dbjtbäume. SBodjenlang ift ber Gimmel oollfommen unbebeett. Die f$lüffe finb bi«

ju 2100 SReter §crab eiöbebedt, wo immer tt-r @efäHe nicr)t groß ift. «I« bie nie*

brigfte Lufttemperatur ju Se in 3513 SReter .fcbfje läßt ftd) — 18— 20° ff.

nehmen. Der §rüt)ting behält lange niebrige Temperaturen, weil bcr ©oben o^ne fäjüfcenbe

©djneebctfe fer)r oiet SBärme Oertoren fjat; bic Segetation wirb §ierburdj öerjögert, ba«

bittet be« 2Wärj für Lufttemperatur ert)cbt fidj nid)t biet über 0° <S. 3m «pril w»l>

9)?at madjt ftet) ba8 Ra^en beö (Sommer« fräftig bemertbar; bie ©efonnung §ot im

(Sommer um fo größere SBirfung, alö nidjt wie in ben «Ipen oor^errfdjcnb grüne glnra

ober ©e^ölj« unb ©traudjgebicte bcn ©trafen ber ©onne auSgefefet flnb, fonbern wette

glädjen nadter gclfen unb fliegenben ©anbe«. 3m 3uti unb Slugujt, ben ^eißejten

©ommermonaten, fommen Lufttemperaturen oon metjr alö 27° (L im oollen ©Rotten

oor. SöoIfcnbUbung ijt feiten; Regen fommt im ©ommer in ber Reget nur bisweilen

oor, bodj fmb aud) ftuöna^men oer^eic^net, wie j. S3. 1870, wo Dr. (5aole^ in &

„fortgefefct Regen tjatte, fobafj man beinahe oon einer Regenzeit fprcdjcn fann; ©^nec

fiel faft täglicb, wä^renb ber grögern $älfte oon «uguft unb im ©eptember, bic ^ffle toaxtn

in biefer Seit oft tagelang unpaffirbar". Die relatioe geuc^tigfeit ift nidjt fo gering,

at« frütjer angenommen war; fie beträgt im Terrain ber fiänbig bewotjntcn Orte

30—50 ?roc. unb in ben 2Rittagflftunben burdjfdjmttlidj 20—25 «ßroc. gür bie #erbß»

temperatur ijt bic große ÜBärme bc« ©eptember ^erooqu^cben; fein SDftttet i|l in ben

Sllpcn gteidj jenem für SWai, r)ier aber jenem be« 3uni. Om Dctobcr unb Rooembft

nimmt bie Temperatur rafdj ab, fättt erft auf bem ©übabrjange bcö ^imalatjafamme«
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Set)r groß toirb bie Tro<fenr)eit auf ben £odjfteppen im Horben Tibets, bod) Itcgen

herüber crft fcfjr oereinjelte Beobachtungen bor. ^pinficfjtlid) bcr Tageätcmperatur

ftimmen für ben roeftlirfjen Äünlün alle Beriete barin überein, baß ftc fcljr großen

£cfjwanfungen unterworfen ift; im ^rü^ja^re wie $crbft finb bie 2Norgen bei — 10° G.

im Ouni, — 4° §. im Ouli unb — 20° <5nbe Octobcr empfinbttch falt; «Mittag« fteigt

ba« ZTonometer im Pommer auf 24° (£. im Schatten unb bie SHctfenbcn flogen über

heftige §ifee. ©ehr falt finb hier bie Sinter; ?rfhewal«fi notirt auf bem öftlidjen

Ättnlin in ben SJconaten December unb Januar — 31° G. dagegen ift bie 3nnat)me bcr

Temperatur tote ber fjeuthtigfeit unerwartet groß im äußerften SBcfhn Tibet« in Salti,

wo begünftigt burdj ben (Sinfdmitt be« nad) ©üben gerichteten 3nbuett)aleö unb bie be=

beatenbe ^)öt)enabnat)mc bie ©umme be« atmofphärifdjen Weberfdjlagc« 311 254 SDUHimeteT

Qn^cnooimcii iociröcn fmin.

SDie £öt}e ber ©chneegrenje berechnen meine 53rüber gu 5600 für ben $tmalaba*

norbabtjang, 5800 für ben Äaraforum, 4800 SReter für ben ßünlün. Die größten

©letfc^er ber Grbe trägt ber wefllidje flaraforum auf feinem ©übabt)ang; ber SBaltoro

ift 58 Kilometer, ber Siafo bilbet mit einem anbern, am entgegengefefcten Slbr)ange befinb*

liefen ©letfc^er einen jufamment)ängenben Giöjrrom oon 93 ffilometer Sange, ber in fafi

geraber ?inie »erläuft; er enbet bei 3009 üRcter $öhe, wa« biöjefct augleidj bie größte

Tiefe ift, bis $u welker ©letfeher in Tibet t)erabreidjen.

Der §imalaöa fällt auf burdt) ben fanget an Seen; felbfl Keine SBafferbccfen fmb

feiten, unb finben fid), wenn wir oon ben unbebeutenben ^ßfüfcen ät)nlidjen SBaffcr«

anfanunlungcn in ber $är)e ber <ßäffe ober ben Äuffiauungen burd) ©letfeher aofet)en,

faft nur in bem äwifdjenraume jwiic^en ber {üblichen unb nörblid)en $auptfctte, wo ba«

©cfäfle nod) gering ifl Der öftlidjfte Bisher befannt geworbene biefer ©een ift ber

bei 4266 Steter am 9Begc oon ©iffun nach Digartfdji liegenbe Tfcf)omto*bong oon 800

Ouabratfilometer Umfang. 9codj größer aber, biöjefet nur ben tarnen nach befannt, ift

bcr nerbweftlicf) baoon am obern (Snbe be« Dingrt £>odjcbeuc gelegene $algu. 3m
äußern §imalana liegt bei 1950 flfleter ber flcine ©ebirg«fce oon 9?atnital; im Welt*

berühmten St}ate oon Äafchmir liegt ber Sßularfce, bei 1562 SDleter. Der üftangel an

3-:en hangt jufamnten mit bem flarfen ©efälle unb ber bebeutenben Crrofton ber ^lüffe,

^e ftdj hier unter ber ungewöhnlich großen Serminberung ihrer SBafferfäHe in ben Oer*

fajiebenen 3ahre«$citen unb bei bem t}ot)en SBafferftanbe im ^rütjiat)rc burchfdmtttltch

350—360 Stteter tief in ttjcil« fefte« ©eftein, tt)etl8 SWuüialboben eingegraben ^aben,

unb hterburch, wie aatjllofe ©eebeefen beweifen, bie ©een entleert unb in ben §auptthälern

alle SBafferfälle befeitigt haften.

Tibet mar in ber Tertiär* unb DiluOialperiobc bei entfpredjcnbem SBafferrcicfjtrjuni

oon einer nodj größern 3a^ öon ®cen öebeeft al« ber $imalana ; ba8 geringere ©cfäfle

ber Ttjalfo^len begünfhgte baä Sorfommen zahlreicherer ©enfungen unb ©rufen, unb aller*

ort« läßt ftd) noch baß $ort)anbenfein unb bie ^öt)e wichtiger ©eebeefen an ben Ablage*

rnngen oerfolgen. Die Entleerung ber ©een h^t wie allerwärt* in ber fortfehreitenben

örofion ber ftlüffe ihren ©runb; was oon ben frühem ©een noch übrigblieb, ift Oer*

hültnißmäßig wenig. Die europäifchen 9?ieberfchläge in ihrer Umgebung halten ber ©er*

bmiftung nur mehr im Dften ba« ©leidjgewicht; im SBeften hoben fie burdj aHmählichcö

Cintrocfnen an SBaffer Oerloren, fmb faljig geworben unb gewinnen in bem 2Kaße an

Satjgeljalt, al« ihr Umfang abnimmt. 53om öftltchen Tibet fennen wir genau nur bie

rechte Thalfeite be« Tfangpo bi« unterhalb £t)affa; h*« ^9«" Ml aur SBafferfcheibe gegen

ben ©atlebfch; einige größere unb Heinere ©üßwafferbeefen in ben Thälern feitlich be«

^auptflnffe«; ber größte unb merfwürbigftc finbet fleh einige Tagereifen üor £haffQ:
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ifi bie« ber 4113 ÜHetcr unter bem Speere liegenbe Süßwafferfce £>fd)ang bog tfrfo (tocl

mit ber Schreibart ©toangbrog, „See mit SBeibegrunb im Onnern"), häufig aud) £fd)am-'

bof ober $ambof getrieben. Gr t)at einen Umfang ton 116 Onabratftlometer, bie

«reite ber SBafferflädje $ aber bei fafl quabratifdjer Ocflalt nur 6—7 Kilometer, »eil

fein OnnereS oon einer gro§en bewohnten Onfel eingenommen war, „bie fld) in abgerun«

beten Mügeln 600—1000 9tteter über ben SEBafferfpicgcI ergebt unb bi* oben hinauf mit

©ra« bewarfen ifl". 3>er See liegt nat)e ber SDSafferfc^eibe , t)at aber feinen 2lu«flu§

gegen ben Xfangpo; man glaubte ber üflona« empfange feinen nörbltdjften Oueflfluß ou«

ir)m, bod) ift bieS nod) eine offene (frage.
i2üblirf) babon unb auf bem 5?orbab^ange

ber wafferfdjeibenben tfette beS ^imatatta liegt ber SRamtfdjofee, mot ber einjtge, ber bifc

Iicr oon einem Europäer mit Scrjlittfdjuljen befahren mürbe. £5er engtifdje ©efanbtt

Xurner erluftigte fid) ()icr im De tober 1783. 3m Oueflgebiet be« Satlebfrf), auf ber

nad) SBeften ftet) abbadjenben ^älfte £ibet$ liegt ber Satjfee Äbangtferju, „SBaffer ber

wilben ^ferbe" (nic^t flongfttu ober ©unfjubtfdm) (bei 4722 SWeter, unb 6 2Ketcr tie*

fer bie an $eiligfett unb (Sfjrwttrbigfeit ben SSergen ber ÄaitaSgruppe gleiten Süßmaffer*

feen: 9ttapang (ÜJhttterfdjoS) ober üftanfarauer im ^ßarbatiabiateft , eine Sbfürjung be$

öoflftänbigern SanfifritnamenS Sttänafafaroöara, „Sftänafa, ber fdjönfte ber Seen", nnb

i'ang ttjfo ober tttatus tat (auö SanStrit SRaffdjafa täla), ber feinen tarnen Segenbeu über

ben mrjtr)ologifdjen gelben SRaöana berbanft. Xiefe Seen gelten au et) ben 33ubbljifUn

Zeitig, finb jätjrlidj baS %id öiefer frommen Pilger; große Grefte finben an it)ren Ufern

in jebem fedjöten 3at)rc ftatt ; bie SEBege bafjin finb bann mit pilgern unb $änbtent au»

Onbien, Tibet unb Xurfeftan bietjt bebedt unb aus bem fonft fußen Xtjatc entroicfelt fid)

ein überaus lebhafter $erfet)r; baß nädjfte mal entfällt baS fteft auf 1876. — Sie

Legion ber ttbettfdjen Satjfeen liegt wejllidjer in ben fafctjmirifdjen ?anbfdjaftcn 9?npt*

fct)u unb Oangfong ju beiben Seiten be$ £anbe$. Der größte btefer Seen, ben ber 2i&e«

ter alö „ben" See bejeidjnet, ijt in ^ßangfong; er beftefjt auä brei unter ftet) öerbunbe*

nen, aber nidjt in einem 9?iöcau, fonbern übcreinanberliegenben $auptfeen, hinter beren

legten fid) nod) mehrere 2BafferfIäd)en jeigen; Ijierbon rote bon ifjrcr ^orm unb (Sfjarafter

finb bie tarnen hergenommen: £pomongalari, ju 4244 Ufteter $öt)e trtgonomctrtfa) bt*

ftimmt, ber eigentlidje borberfte See, „ber borberfte"*); £t)fo 9?öag, „ber etngefe^nit*

tene", t)eißt ber mittlere; £fo SRum, „ber jtürmifdje'', ljeißt ber füttere. föum unb 9tyag

finb burd) eine über einen falben Kilometer breite SBafferrinne miteinanber berbunben,

unb finb nur wenig, wenn überhaupt, faljig; benn im ftarf geneigten Slbfluß befl

nad) bem ÜDgalari fing ©obroin Stuften (1863) mit ber Flugangel präctjtige $?act)«foreacn.

On ftuptfdju ift ber größte biefer (Seen £f)omoriri; ja^lreid^e fleinere ^aben fld) in ben

©eitenttjälern crt)alten. SReidj an ©atatad^en unb ©aljfeen ijt ba« Steppengebiet im

Horben §odjaften8; bisher finb aber nur jene berfjättnißmäfjig flcinen befdjrieben worben,

weldje am SSege öon ?e nadj 9)arfanb liegen; bie ^rgebniffe ber tReife eine« tnbifäjeii

SunbfctjafterS im Oa^re 1872 nad) bem „$immel8fee" 9?am t^o ober Xengri fto*, ftnb

nod) niajt Oeröffenttid)t

3afjtlofe Siidje, §lüffe unb Ströme r)aben auf bem ^imalaöa i^ren Urfprung; jtott

einer ermübenben ttufjä^lnng Don tarnen fei golgcnbeö t)eroorget)oben : Senfett bcS &
malatja, in £ibet, entfpringen unb burd)fried)en baö ©ebirge im SBeften ber Onbirf, in

ber SKitte ber Satlebfd), im Dficn ber ©ra^maputra. Bwifdjen ber fübtidjen unb nßrb^

litten #aupt?ette nehmen alle übrigen ^auptfhöme beS inbifdjen Sieflanbeö i§ren Urfprnng.

§obgfon t)at babei barauf aufmerffam gemacht, baß itjre am Subafd)ang ber oorbetßm

*) 2)ic meinem »ruber an Ort unb ©teile oon einem ungebilbetcn Sibeter mitgeteilte ®ä)wfr

weife entfpridjt genau fcer 3lu«fprad)e, beweift ftd) aber au« fpradjlidjen ©rünben unriajtig.
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Jpauptfette cntfpringenben 3uPffe burdj bic <Parau*elfette ber 33orberge öon ir)rem urfprüng*

lid) nadj Süben genuteten Saufe abgelenft »erben unb fict) infolge baüon nodj innerhalb

be* ©ebirge« mit bem £auptqueu*fluffe bereinigen. Jpierburdj wirb bie 3ar)l ber at«

große (Ströme ou« bem ©ebirge auörretenben fttttffe auf 13 befehränft ober auf 16, roenn

bie borgenannten in £ibet entfpringeuben brei ftlüffe mitgerechnet »erben; bie übrigen

jaljlreufjen gtüffe ^weiten langes, welche neben ihnen ba« inbifdje £ieftanb beroäffern,

fommen fämmtlich nur au« ben regenreichem Sorbergen. — 2>er #auptfluj? be« Sängen»

tfjat« Xibet« i|t gegen Dften ber SEfangpo; bie inbifdjen ©cograpfjen betrachten Um al«

ben QueHfluf? be« Brahmaputra, meine SBrüber unb anbere als ben ^jauptauflufe beffet-

ben, »äfjrenb fein Oberlauf eine norbfüblidje Dichtung habe, ^öffentlich gelingt c« bem

inbifdjen SJermefjungöamte, eine Aufnahme bc« untern £fangpo unb beS mittlem ©rahma^

putra ju ermöglichen; einleitenbe (Schritte ^ierju fmb für 1874 gefchehen. Dem #ara=

fomnt (Ühangta) entftrömen auf beiben (Seiten bebeutenbe §lüjfe; auf bem (Sübabljange

führen flc bem Onbu« SBaffer ju, bie nad) bem Korben abfliefjenben bewäffern £urfeftan

(ftfdjiti fchahor) unb bereinigen ftch $u bem im Sobfee enbenben £arimftrome. 3Jor bem

öftiierjen Jtünlün breitet flct) in ber £fcr)aibam*§ochebene eine breite (Sumpfniebcrung au«;

ber Sauf ber bortigen ftlüffe ift noch nicht erforfd)t.

2) ^robuete.

3)cr ^imalatja ift arm an ebeln et allen: bie ©olbroäfcrjen Don Äafdjmir fmb menig

ergiebig, bie im Korben Slffamö beratutheten ©otbfeifen fmb bi^e^t ebenfall« ohne 23 c
-

Deutung geblieben. MeiaV Sager an (Stfen unb Tupfer hat Kepat unb ba« roeftlidje icaf cfj

mir; ber ÜDlaharabfcrja ift in beiben Tv allen (Sigenthümer unb eiferfüdjtiger Pächter ber

ÜHinen. STibet« reiche ©olblager in ben Steppen nörblia) ber Maitaflgruppc maren nach

$rofeffor (Schiern'« Unterfuchungen fchon ben (Schnftfteflem be« IHterthum« befannt unb

hatten jur (Sage Don ben golbgrabenben 2lmeifen Snlaß gegeben. Der ©ergbau ift ein

Raubbau; ba« ©olb fommt fehr unrein in bie $änbe ber nepalifcbcn $änbler. Sin (Stein-

falj h at Da* djineftfd)e Xibet hörfjft ergiebige Sager; efi roirb grobföraig unb ftarf ncr-

unreinigt in ben Apanbel gebracht. Sehr gefugt ift öon ben inbifchen £>änblern ber tibe-

üfd)e Söorar; fyiercon Ii a t auch DQÖ föfchmirifdje ütibet reiche Sager; ber £auptfunbort

ifl ^irr ^ßuga in SRoug, nörbücr) bom Xromoririfce. — 3ar)lreich f*n0 W§* Duellen; fie

bilben meijt ben ©egenftanb abergläubifcher SBcrehrung unb bereinigen im tteftliehen ^ima«

(aba jeitroeife Xaufenbe oon gläubigen pilgern an ihrem Urfprunge; $eilanftalten ftnfc

an feiner angebracht, bie chemifche Unterfuehung ihrer 33eftanbthetle ifl tytz ein ©egem

ftanb eifriger ^ürforge ber Regierung befl ^3cnbfct)ab.

3n ber ftlora fmb fotgenbe 55egetationSjonen ju unterfdjeiben: bie rropifchc unb fub»

tropifche; bie SBalb* unb (Julturregion ; bie ©raä- unb äBeiberegion.

1) ÜDie tropifche unb fubtropif^e £ont gehört aufifchlie§Uch bem ^imalana an unb

reicht bi« ju 1200 ÜDceter hinan. Ohre btd)ten bunfetgrünen SBalbungen befielen im

fernflen D{ten auö mächtigen ^almen, S«gmbäumcn (F. indica unb F. religiosa), bem

©aumroofl* unb 9?hobobenbronbaum, bem roerthooden ©al (Shorea robusta) unb anbera;

fie fmb mit UnteThol) ftarf oermifcht, roorunter ftarrnfräuter unb ©ambu« h«öorrafl
cn-

3m heften roerben biefe tropifchen ^flanjen feiten, bagegen roirb Pinus longifolia häu-

fig, Siehen unb Sßalnüffe gefeiten fleh hi"3«- 3m Dften ift ber oon ^obgfon unb £oofe$

noch at« reich Qn roerthooHcm Sauholj befunbene ©ürtel ber SBho&Q* Urberge i" d««

Bengalen junäthft liegenben feilen fc^on fo ooÜfiänbig aufigenu^t, ba§ ba« ^orftbepar^

tement feit 1872 SJerfudje mad)te, ben feine« bauerhaften §olje« megen fo gefaxten

leafbaum anjupflanjen
;

gelingt bie ^flan^ung, bann ift ber ^imalaöa um eine ber beften

Öotjarten ber <5rbe bereichert. Der ftarfen «u«bün|hmg wegen ijt biefe Legion im Dften

ttnlere friL »«ne Selgc X. 2. 12
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ungefunb unb bicnt nur Stämmen Don fc^r geringer ©itbungflfrufe 311m Aufenthalt; bit-

ter beoölfert flnb bie Dhun«. On SHdjtungen, bie im Oflen mit feiner üppigen 3>cgcia

tion mittel Abbrennen ber in (Kultur £u nehmenben §läd)e ^ergejteÜt werben, wirb in

Siftim unb 9?epal hauptfärfjlid) S)Jeiö gebogen, bann ^Baumwolle unb 3ut*er
; i

c wcftlidjer,

befio bortjerrfdjenber wirb ber Hnbau Don Mai«, ©erflc unb §irfe. 3m Sommer 1872

mürben in £ iffim bei ^anfabari auf bem 2Bege Don SBehar ba^in in Pütjen t>on 500 Sföeter

bie exften Opecacuanapflanjen in ben ©oben gebracht; gelingt ber SJerfud), bann ift ein

wichtige« Mebicament mehr auf Sübaraerifa nad) ©übafien berpflanjt. 2Bo bie Gi*

geborenen Pflanzungen ber nüfclidjen tropifdjen ©cwädjfe im Staube falten, toie 3. &
im £f)ale oon ftabafot in 9?epal mit einer mittlem $öhe oon 750 Meter, macht biefe

töegton ben angenehmen ßinbruet gut unterhaltener unb forgfam gepflegter $aiue unb

SÖälbcr; wo bie 9?atur aber fid} fetbfl überlaffen wirb, erinnert fie an einen oon Untraut

überwucherten, bertoüberten ©arten.

2) 55on 1200—3000 Meter reicht bie 2Balb* unb (Julturregion. $ier geheimen alle

93äume, ©träudjer unb ©traudjarten ber gemäßigten 3one (Suropa« unb Bmcrifa«; ti

ftnben fid) aber auch bielc dnnefifdje, japancflfdje unb mataiifdje ^flan^en, inflbefonbere

fud)t ber 8übranb biefe« ©ttrtet« an ÜÄanniajfattigfeit unb Ueppigfeit be« SBad^tbuin«

fcineSgleidjen. SDie wilbwadjfenben ^flanjen fanben barunter bie größte SBeat^tung,

bi« e« in ben legten Oahqehnten gelang, bie (Sutturpfla^en um neue wichtige Arten jn

bereichern, #art am untern föanbe tritt eine neue ©ambu«art auf, meiere £obgfon fär

fefjr geeignet jur SBerpftanjung nacr) (Europa hält*); fie gilt im centralen £imalaga al«

ein &t\tyn, baß man fleh Über ben ungefunben <5tridj Panbeö in ben Harbergen erhoben

hat. £aubwalb hat nur ber Dßen; bie für £)eutfd)tanb« Mittelgebirge unb bie SJor«

alpen cb,arafteriftifd)c Suche fehlt; ber SBeften jeigt Laubbäume nur in fleiwrn ©ruö'

pen, bie au«gcbehnten SBälber beftet)en hier au« Koniferen oon 13 Arten; eine große

3ierbe ber frmbfdjaft flnb (£ebemwälber. On «Siffim flnb bie SJorberge bi« $ur ffupbt

mit (Siefen, Magnolien, Äaßanien, ? orbern unb SBalnuß betoatbet; in ben Ijuljcm

(en Drängen fid) baumförmige ftiljobobenbron, ©irfen, Sfdjen, (Srlen, Rappeln nod) bei

3000 Meter in bie bieten (£oniferenmälber ein, bie oon fünf auch »m wefttidhen ^tmaloüfl

öorfommcnben unb außerbem fedj« neuen Arten, worunter Abies Brunoniana unb A.

Webbiana am ^äufigflen, gebitbet flnb. 3m englifdjen 33ejtfcthum be« $imalaöa wnr=

ben bie SBalber 3U (Sifcnbahnjtoecfett ihre« merthboflen SBau^oI^ed ber Galbäume (Sborea

robusta) theilweife fdjon boflftänbig beraubt, [a ber nörblidje Xb,eil ober ©arbhal aar

fdjon 1862 naheju walblo« geworben, wa« nicht überrafcht, wenn man in 9?eifcberitt)trn

biefer 3^it tieft, baß bie Unternehmer bie fdjönjien (Stämme ^unberte bon Metern über

bie fieilfUn Srojlonflufer. hinabmerfen laffen, fobaß fie unten häufig ju (Splittern oerf^ :

nert anfommen. @ö mar tjochfle £t\\, baß 1864 eine Gtentralforjtfielle gefRaffen «nr^»

metche 1866 begann bie ihr nötigen fadjfunbigen ^Serfoncn theilroeife au« jDeutfthtanb

heranziehen; bei bem Huffdjmunge, ben ba« ©efdjäft mit Oellingen unb ©amen neuer-

bing« im nahen malbreidjen Slubh genommen hQt / W Ju h°ffen f
baß bie ßrroartungen

ber £ed)nifer fiö) erfüllen unb baß fclbft bie h«untergefommenen 2)iftrtcte, roie (5Jarn|ol,

mieber aufgeforftet merben fönnen. Laubbäume erreichen im regenreichen Djten mit ^nbtt 5

holj oermifcht bercinjett noch ^ ö^ en *™ 4000 Meter, im Seften aber finb h°#äDI'

*) ®ic ^rage ber 2ccltmatifation oon ^robueten be« ^imalaba ift meine« Siffcu« in be«

Äljjcn praftifd) nod) niemal« oerfucht Worten ; e« bütfte bie« aber im ?aufe ber 3eit «nloß J"

borau«fjd)tlid) banrbaren Unternehmungen bc« tfjättgen «onforjto Slgrario in Orient unb anberer

©efellf*aften fein, ba ba« gefegnete Srentmo unb bie ©übabhänge ber 5llpcn tohnenbe etanbortc

für fotd)e ^panjen werben tonnen.
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nüge Laubbäume bei 2800 2Heter fdjon eine große (Seltenheit; SRabclholj ift im Cflcn

nodj bei 4000, im SBcften bei 3300 Steter ^äufig, berfd)winbct aber überall wenige

himbert 3tteter höher, foba§ als mittlere oberfk Saumgrenje 3600 ÜJfeter angenommen

werben rann. Ueber bie 9?abet^ötjcr reiben jo^Irci^e alpine ©träucher bon Soniccra,

3werg*3nniperuS, SÄ^obobenbron unb im Dflen auch SBeiben je nacr) ber nörblidjen (wefl*

üdjen) ober fübüdjen (bfllichen) Sage in §öb,en bon 4100—4900 SKcter hinauf.

3>ie duttur ber Dbflbäume lolmt noch bei 2800 2Wetcr; Balnüffe reifen bis 3U

3000 SReter. 3m mittlem unb öftli^en $>imalatoa finb alle ftrudjtforten mit wcidjfm

faftrei^em ftteifttje, wie ^3^rftcr>c unb Hprtfofen, unmöglich; bei ber #eftigfeit beS

»egenS nnb bem fanget an Sonnendem jur 3eit ber fteife röften fle ftatt ju rei^

fen. ^Dagegen ift ber Söeftcn ib,r ©tanbort; hier begegnet man aucr) ber SBeinrebe bis

in $öt)tn bon 2800 9fleter; bie Trauben werben nicht gefeltert, fonbem getroefnet. (Sine

grofce ^ebeutnng haben bie in tfangra feit 1862 in £öt)cn bon 950—1350 Bieter, in

©iffitn bei ftangbi unb 9?anHan feit 1864 bei 12—1500 2Wetcr gemachten Scrfudje,

bie (Sindjonapflanje ju acclhnatiftren. £>tc ©erfudje führten jahrelang ju feinem bcfiimm«

ten <£rgebniffe, ja bor wenigen 3al)ren fpraö) man fogar babon, bie ^flanjungen wieber

anfeulaffen; injmifa^en mattete aber Dr. 5cmg fc^r befriebigenbe ^Beobachtungen, unb bie

^Pflanzungen, weldje 1869 in Äangra fdjon 25, in ©iffim 28 $e?tarcn bebeeften, wur

ben irtjtnif^en oermehrt, fobag 1872 in ©iffim, obgleich fein SBamn gefällt mürbe, 17607

Äilo troefene föinbe burd) baS SluSpufcen nnb SfaSbttnnen ber Anlagen gewonnen wür-

ben. -Die meiflen ©efclinge ftnb bon ber 6pecteS Cinchona succirubra, jefct Werben

C. calisaya nnb in Ijöljern Sagen C. condeminea in immer größerer 3at)l auSgepflanjt.

S£)em ©etreibe flnb $öt)en jmifdjen 12—1800 SReter am meinen jufagenb, burd}

baS fflima unmöglich wirb ©etreibebau erft bei 3200 ÜReter. SBeijen, ©erfie unb bie

übrigen enropäifdjen Hrten finben wenig Söcadjtung; in ben untern Sagen ifl 9?eiS —
werft Jperbft*, feltener ftrütjiahrSreiS — bie beliebtere ftrudjt, in ber obern §irfe, SDfais,

Sorghum, ©uü^weijen. -3m ©ebietc bcS Reisbau erjielf man jwei (Srnten wie im nörb=

lidjen Onbien, eine $erbfternte an 9?ei8 unb eine 3hrüt)iahrStrnic au« anbern (Serealien.

3>te aufjerorbentltche ^utt^tbarfeit be« SBobenö, ber in ben mittlem Sagen mit einer £u«

nru8fd)iä)t Don einem Steter unb mcljr bebest ifl, unb in ben Jjöfjcrn Legionen burd)

^erraffen wie bei unfern SBeinbergen bor Sbfdjwemmung gefa^ü^t ift, wirb noc^ niö)t

im entferateflen au«genutjt; mit ©ewäjferung wirb in ben biajten bebötferten ^^eilen naa^*

geholfen, aber Düngung ift gänjlicr) unbefannt.

9Rit anßerorbentlidjem (Erfolge würbe bon ben (Snglänbem ber 2lnbau ber Xrjceftaube

eingefügt. Om Oa^re 1823 würbe ber £f)eefrraud) wilbwaajfenb in 2lffam entbetft;

1834 bilbete fia) bie erfte Jb,eecompagnie. S)er unermüblid^e 5otf^« £obgfon ^attc

bereit 8 in ßatfjmanbu (92epal) ißerfudjc bamit angefiellt, unb berichtete 1835 überaus

günftig über feine Srfolge; 1840 würbe bie erfte ^flanjung in ^amaon, 1841 in <Sif

fhn angelegt, auf ber tonboner SuSfteQung bon 1862 war bereits Kjcc aus 153 Soca«

litäten beigebracht unb nach ben beigegebenen ftatifHfchen SuSweifen berechnete fid) bie

3al)l ber Xr)eeftauben bamalS nach Millionen. Um biefe 3üt begann fleh bie <5pecula<

tion ber Hjeecultur 311 bemächtigen; babon auSgehenb, baß längs beS ganzen ^)imataba

aaf einer Sänge bon 1600 Äilometer Ttyt berfuchSweife mit (Srfolg gepflanjt worben

war, hidt man jebe Oertlichfeit hierfür geeignet unb gab ftch ber Hoffnung ^tn
f
bon t)\n

auS bie ganje 2öelt mit Xb,ee berfehen ju Tonnen. Sin wahres üfjecficOcr ergriff ins-

befonbere bie ^enfionifien, bie fleh fe^ ^en wanchcrlei Komforts, welche (Simla bot, biel»

fach 111 den $unalaba ^urüdjtehen, ftatt nach Europa, bann bie ^Beamten, ^unberttanfenbe

bon üRarf an Srfparaiffen wnrben in ben allerorts fleh bilbenben Xheegefcüfchaftcn auf

Hcticn angelegt; aber fafl alle Oefettfdjaften machten banfrott, unb bie wenigen, we!d)e

12*
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ben „ftrad)" überbewerten, fangen erfl jefct an, 3tnfen oom Kapital ju bejahten. $>ie

Urfadjc lag tt)eil« im flftma, bas im äußerflen 2öeften ju troden ift bann in ber ©djwie*

rigfeit, entfpredjenbc Arbeiter in genügenber Sfajafjt ju gewinnen; bie dultur erforbert

ftete Slufftdjt unb öiele 9)?ühe, fie rentirt be«wegen beffer für einen Keinen, ober mittel*

großen 33efi&, al« für einen großen. 3n ber %nt ber (Erregung unb hödjften gefpamt^

ten (Erwartungen begegnet man fetbft in ber SRegierungSpreffe fdjwerwiegenben £äufdjun-

gen; fo ift im 33eridjte ber Sftorbweftprooinjen für 1862—63 bie £af)t ber ben Slnbau

ber £t)eeffoube allein üfttidj Oon 80 0
öftl. £. bon ©reenwid) lohnenben $eftaren auf anbert-

r)atb Millionen gefaxt, ftäfjrenb fie jefct nad) ben injwifdjen gewonnenen (Erfahrungen

3u 300000 angenommen wirb. 3 11 forglo« gemährte b um als bie Regierung ben Unter«

nehmern SRedjte am ©runb unb 33oben; wiebcrfjolt mürbe über angeblich öbe« ?anb nnb

infolge baoon ber ftrone ju freier Verfügung fteljenb, über ben Äopf ber 93efifcer oerfügt

unb 3a^tlofe 3pif^g^ten entflanben, in meldten bie (Eingeborenen gerabeju regelmäßig

öerfürjt Würben; bie ^flanjer erfreuen fid) be«wegen nodj jefct geringer Unterflüfcung oon

feiten ber ort«angefeffenen SBeoölferung. $)ie STnfidjten über bie 3ufanft be« ^eebaueß

finb nodj immer geteilt; aber man barf tool als fefifte^enb annehmen, baß ber §ima

laöa jmar fidj außerorbentlid) gut baju eignet, baß er aber ftet« nur einen fleinen 23nid)-

t^eil be« gefammten donfnm« liefern wirb, folange iljm nid)t burdt} (Eolonifation eine

ungleich größere 3°^ ö°n SrbeiWfräften ^geführt wirb, ©egenmärtig §at ber £§eeban

feinen §auptflfc in 25arbfd)iling, er befdjäfttgt hier runb 10000 2Äenfd)en. Xtyt gebeizt

auo) in flangra bi« $u #öt)en oon 1800—2000 SReter oorrrcfflidj, unb bie Sluöfuljr oon

Xtjtz erwerthetc allein au« bem $afen oon Äalfutta 1872 25 2RiH. ÜWart bei einem Ouan-

tum oon 7,7 SRiO. ftilo. *)

3n £ibet ifl wie in iebem ©ebirgölanbe mit gemäßigtem Älima ber «derban oon

untergeorbneter ©ebeutung, ba« §aupteigcntljum be« 8anbwirtl)e« befielt in Siefen;

8ie$|»$t ip bie einträglichfU ©efdjaftigung. 3m atigemeinen gleist Sibet bem obem

(Jngabin ober ben Umgebungen ber lauern. Ubfotute SBalbloflgfeit; oon ben ©djnee^

lagern bi« in« £t)at gelbe, purpurrote unb braune hinten, Cuabratmeilen Taster gtlfen

ohne icglid^e Färbung oon ©rün, in ben ©teppen SGBüfte in ftorm Oon ^odjthälent,

bie« ift ber üorf)errfd)enbe (E^arafter ber 2anbfd)aft. griffe« ®rün, fette SBeiben nnb

fruchtbarer «derboben finbet ftch nur in ben Sljalfoljten ber weitem £auptt§äler unb ift

im übrigen Stbet fo feiten, baß eine nidjt geringe 3at)l ber tarnen für bie oft meilen-

weit au«einanber liegenben Drtfdjaften oon ber Sage mitten ober bei einem frieden 9?afen

ober Uderfelbe genommen ift. einzelne ^o§e Zäunte unb £aine fönnen in ben 2^al=

fofjten nur au«na^m«weife nod^ bei 3700 Steter cultioirt werben; ©träue^er erfe^en

fonfl bie SEBalbungen unb reidjen nur unter außergewöhnlichen S3erhältniffen über 4600

SWeter hinauf. ?ln 93auholj mangelt e« in hohem ©rabe; bie geringe 3a^( breiter $ofj ;

brüden unb ihre ^erfteflung in (£rofion«fchlucb,ten für Fußgänger au« eifernen Letten

ober (Seilen, wobei tiefte ben ©oben bilben ober wobei bie föeifenben in einem ©eile

ftfcenb, ba« an einem Ouertjotje befefttgt wirb, über ba« Sauffeil gebogen werben, er«

Ilärt fidj hi«Dur^ ifalttüfiß^. Äf« ©rennhol^ bient üornehmlid) ©inper unb anbere

grobfaferige ©ewäajfe, wie eine Sabenbelart, weltfje im Sommer gefammelt unb auf bie

.f>au«bäd)er gelegt wirb; in ben Jpotf)fteppen brennt man trodenen 2ftift ber ^au«tt)iere

wie ber wilben £t)ierc
> welche baoon an ihren £rinfptäfeen bebeutenbe Onantitäen ab«

lagern. Die Kultur ber DbfMume lohnt nur im äußerten Xfpxh oon ffieptibet wnb

*) 8gt ^tichatb, ff
The Administration of India" (Conbort 1869), I, 135; „Annais of Indian

Administration", IX unb XIV, sub „Tea".
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im Often in ben füblidjem Jagen be« djinefifdjcn £ibet; Slprifofen unb ftorintljen bttben

im SBcflcn gctvocfnct einen feljr WcrthOoflcn Srportartifel.

Unter ben Uderbaufrüsten flnb ®erfle nnb üerfdjiebene $ttlfenfrüdjte bie einträgttdjfte

ßultur; Äorn unb 2öeijen gebeiljt im Xi)aU be8 Sfangpo nodj bei 4000 SDTeter, reift

bjer aber felbft in tiefern Jagen erft @nbe ©eptember. 9ieiö lohnt im wefilidjften, gegen

©übroejten geöffneten Salti, üebe (Mtur erforbert Semäfferung;*|fte ift beöwegen auf

bie X^alfor)te unb bie untern Slbljänge ber Serge befdjränft; ein #rei$ oon SBiefen unb

Leibern mit einzelnen Säumen beftanben, umgibt jebeö SDorf. Jujerne gibt nod) bei

1300 9tfcter guten Ertrag, unb tonnte auf Diel gröfjera glasen gebaut werben, al8 e8

bifljefct gcfdjicljt.

3) $>ie ©ra$ = unb Söeiberegion ift im $imalaoa in ben tiefern Jagen nod) reid)lidj

burdjfefct Don ©traudjgemädjfen. Tiefer Xi)t\l bc$ ©ebirgeS erinnert jwar in ber Janb»

fdjaft unb in ben Aar bentönen ni elf ad) an bie Jllpen, aber ber Apimalana unb bcfonbcrS

bie Legion jwifdjeii ben ,3 tu c i ,'paupttatnmen ift auffaQenb arm an ©ramineen felbft im

Often, wo be* großem 9?ieberfdjtage8 megen bie Segetation nod) üppig emporfliegt.

Soflfiänbig erftirbt baä üegetabilifdje Jeben erft in feljr großen A>%n, nod) bei 6000

SReter würben ^>^anerogamen gefammelt. 3n Üibct bieten nod) #öhen üon 5000 2Weter

cinigeö fvuiter für bie beerben; ber ©raSWudjG ift fjicr jebod) fcfjon fo fpärlirf), baß

felbft f leine ßaraüanen faum in ben bcjtcn Monaten Butter für eine iftadjt oorfinben.

©anglich entbehren ber ^imalaoa rote Üibet ber Selebtljeit unferer Ulpen unb ber SRuljc-

punftc, lucldjc biefe in tfjren .£>eufdjuppen unb 5llpf)üttcn gewähren. Tic niebrigern

Triften roerben in ©ommerbörfem auGgenüfet, £eu macht man nidjt; bie fjbtjcrn SGBeiben

werben oou SBanberftämmcn betrieben; biefe führen gelte mit fid) unb bie einzige ©pur

oorübergehenben menfdjUtt)en Slufcntfyaltcö ift fieHenroeife eine SZBinbmaucr auö 'Steinen

aufgetürmt, hinter weldjer ba$ £tlt aufgefdjlagen wirb.

lieber bie $b,ierroett läßt fid) noct) fein Ueberblicf geroinnen, fotange Sljutan unb

ra« djtneftfche £tbet oerfdjloffen ftnb; natt) ben wenigen Scobadjtungen, welche Slanforb

1870 im unabhängigen ©iffim ma^en tonnte, erfirerft fid) bafi Scrbreitungägebiet ma*

iaiif^er Srten biö an 9?epal heran. 3m äußern #imalatia|pnb im Often Siger unb

ölefanten f)ttaftg ; fte oerfteigen ftd) hier üereinjelt mol ju §b§en oon 3000 SHeter,

fie laffen fid) aber weftlid) be« »runfluffeö al« Sanbert^iere nur me§r feiten feljen. Son

l;ier ab tritt ein 23är (Ursus Himalayanas) oon Keiner ©tatur auf, unb eine Hrt ?eo=

parbe (Macroceloides), fle meiben jeboct) f(t)on bie Ijäufiger begangenen ^auptt^äler. Hn

jogbbaren Srn'cren ift ba« ©ebirge nur im Often rcid); im SBcften finben Jieb^abcr beö

©port« roenig. #irfir)e, 9?e§e unb ©emfen feblen bem ^imalatja ganj, ^irfd^e galten

fid) nur im untern X^eile auf; an ©eflügcl, inöbefonbere gafanen, ift hin Langel.

Da* roert^oollfte 3agbtr)ier ber ^oa^regionen ift ber 2Kofdm«bocf, roel(tjer jebott) roefttirfj

fct)r fpärlidj roirb. 3n ^ibet fmb (Säugetiere unb Sögel noct) in rjöfjern Jagen ja^l-

rcitt^ ungead^tet ber fpärlidjen Segetation, roeil roeite ©tredfen unbewohnbar ftnb unb bie

Ifjwre über weite ©treden Hl Butter fu^en fönnen. $)a« 9ttofdju«t$ier wirb int

Dften gejagt; Änang (Equas hemionus) unb ^af (Bos ober Poephagus grunicus) ftnb

im wilben .Sufhm0*, in welkem bie ?)a?$ 3)ong genannt werben, freier) fajon im

mittlem Jibet, i$re eigentliche ^eimat flnb aber bie $oa)fteppen im Horben; natf)

'ßrftcnralfti ftreifen SWißionen biefer gro§en Sterfü§ler im nörblithen übet fytxvun, bie

^eifenben nat^ lurfeftan begegnen regelmäßig £rupp8 berfelben. 2)aö foloffale Serg

fd}af (Ovis Polii) hat feine $eimat erft auf ben ^amirplateaur , oerirrt fidj aber zu-

weilen auf bie tibetifchcn ^ochflcppen, wie einzelne aufgefunbene Börner beweifen. ©tanb=

orte haücn bagegen fytt Ovis Argali oon ber ©rö§e eines $irfc&,e$ unb Pseudois

Nahoos, Hodgs., ein ©(haf Oon ber ®rö§e eine« ^et)eö. Unter ben Keinem Zijmtn
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fmb SIntitopen bon ber $obgfponi'anfpecie« safjlrcid)
;

©infterbidfidjt gibt nodj in $ölj«n

bon 4500 2tteter eine ergiebige Oagb an 33ergt)afen (Lepus pallipes Hodgs.).

Unter ben £au«tt)tercn beanfprudjt bie größte Sebeutung 9frnb unb ©djaf. Om
untern Jpimataöa r}crrftt)t bie inbifdje %tbuhif) mit itjrem ^cttrüdcn bor; $öt)en bon

15—1800 SReter fmb ber Siebjudjt nidjt günftig; in Seenot tote in ©iffer teiben bie

£t)iere biet bon Siegeln, bercn 33ifj eine anftccfenbe Äranftjcit benrrfadjen foBf. 3n

£ibet ift am gefcr)ä^teflen eine flreujung ber gewöt)nttdjen £>au«fut) (Ba) mit geluvtem

9)afftier; ba« ^robuct tjeifjt 2)jo (im <ßarbatiabiate?t 2fd>ubu), unb bie Jcreujung Don

2)$o, ©tier mit Jfrtt), Xot; bie 3)aoweibd)en jlnb unfruchtbar. 9*adj ben ©djä&ungeu

(£unningt)am'« ifl bie j&aty ber Sttinber im weftlidjen Eibet fct)r gering unb erreicht nur

ein £>rittt)cil ber 3at)t ber aewofmer. $ür ba« c^incflfdjc Sibet fehlen alle 2fnt)ait«*

punfte; tjier befaffen fldj aber einjetnc Söanberftämme aufifdjtiefjtid) mit $3iet)audjt, unb

nadj ber ®rö§e ber beerben $u fd)tie§en, mit welken fie in ben engtifdjen Reiten be«

£odjgebirge« übertointern, ift bie 3at)I ber Spiere bei biefen «Stämmen eine fefjr bebeu*

tcnbe. ÜDie $ferbe fmb Nein, ober fräftig gebaut unb auSbauernb. (Sfel ober SKaut*

ttjiere werben öon ben Äarabanenfütjrern gehalten; Kamele (jweifjöcferigc) famen bisher

Dorn Horben herüber, e« ift aber Hu«fidjt, baß 33obtnbat)«, angezogen oon ben Sorttjei*

len unb ber ©idjertjeit be« Raubet«, burd) ben ^imataöa bom ^enbfdjab r)icrt)er über;

fiebeln unb ba« inbifdje ßamet at« nüfetidje« £ran«porttf)ier einbürgern. ©djafmdjt

bitbet einen fet)r einträglidjen (£rwcrb«3weig in 9frpat, too bie Seitentäler bis ju

450 SReter t)erab bamit betrieben toerben; bie ©peeie« ift Ovis Barual Hodgs.

3n Stibet ift ba« gewötjntidje ©djaf ba« £unit)a genannte; eine beffert 9eafTc ift im

SBcften ba« jierlidje feinwollige ^uriffdjaf. ©djafe finb b,ier audj bie £ran«portti)tere,

unb man redjnet jwölf ^ friere auf jebe £>au«t)altuug. Tie ©djur toirb ot)ne ieglidje

©djonung für ba« £t)ier borgenommen unb nrirb mit r)öd)fc unnützer Tierquälerei öer=

bunben. SDic 3iege liefert in ber furjen 2Bolte, mdjm, unter ber barüber weit bor«

fteljenbcn üDecfe langer £>aare ba« für bie ©fjawtfabrtfation fo widjtige Material; iljre

3at)t ift in Vabaf jwei günftljeile ber ©djafe. $unbe ftnb in ganj Xibet überau« jab>

retet) unb fallen jebem :JfJfcnbeu auf, weil man fie in §imatatm fetjr feiten ftefjt; ftc

ftnb jum 23ewadjen ber beerben unb ber #arabanenjüge bon ©ctjafen unentbehrlich, in

mandjen (Dörfern hält jebe« $au« bercn mehrere, ©ettener ift bie Satje; #üt)ner trifft

man in Xibet erft, feitbem bor etwa 25 Oat)ren bie (Jngtänber unb ber SO?al;arabfd)a

bon Äafc^mir it)re @infut)r au« bem ^imalaija förberten.

3) SDic SBewo^ner.

3at)l unb 5Did)tigfeit. 3)ie Oröge ber 93cbölferung ift burdj genaue 3ät)lung
(

erhoben im engtifdjen Söeßtje im ^imalaba, unb burdj annätjernb richtige ©ajä^ung fejt*

gefteflt in ben englifdjcn ©afattenftaaten ; auf fet)r unfld)ern Angaben berufen bagegen bie

Angaben au« ben übrigen eänbern. On ber folgenben Stufjä^Iung finb bie engtifdjen

SSefitjungcn mit einem ©tern (*), bie SafaÜenftaaten mit einem äreuj (t) au«ge|ei4net;

in ben Woten ftnb bie Oueltcn angegeben, toetdjen bie 3at)ten entnommen würben; bie Huf»

jät}tung get)t bon Oft nadj 233eft:
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2>ä$ £httalnt>a:&nnlilngrbir0c, ber <#rtii3U>att 3nbicng gegen eentralaitett. Iba

£anb otoer SHfrrict.

«trat in

brutfdjen
Guobrat*
mrtlfit.

Cuabrat*
Cintoobn«"

Xt$tiglrit in

beutfönt
Duabrot-
meilen.

Cuabrat-
tüomtter.

I. 3m $imalaua.

1) Subhimalaba, Stämme öfHidj Don

Jöbutau
;

ungcorbnetc ©taats^

wefen l
)

2) Sbutan ')

3) ©iffim s
)

4) *@aftern 2>uor8 (3>tftrict ©oalpara)

5) »Söeftern 2)uarö (3>ijrrict 2>fd)alpai»

9«ri)

6) *®orbfd)iling, Eifhrict, ober «rttifö»

a) $iH Serritorb <)

b) Xaxax

7) flepal 4
)

8) $er Samaon #tm«taua 6
) in bcn

englij^cn Uiorbweßproüinjen

:

a) *Äamaon
b) *(&ardjal

c) * Joroi

d) *2)cra 2>un

e) f@art>ljat (3tajagebiet)

9) ©iftticte im «Panjob
7
)-

a) *@tmfa
b) fäO @imla*©ebirg«ftaaten (Hill

States)

940
47(1

Iii)

87

45
13

2540

282
269
30
44
136

0,7

(235)

51777
25888
6585
4820

48G7

2485
709

139850

15533
14239
1685
2417
7507

46

(12941)

30000
20000
7(100

37047

90680

46727
47985

2,000000

430300
309947
185647
116981
200000

33995

(556500)

32
42
58

426

1030

1028
3691

787

1525
1198
6188
2658
1470

2346

1

8

19

13

27
28
110
49
26

43

») „Bengal Adm. Report for 1871—2", I
f 13; II, 12; III, £ bit ©cöölfcrung beregnet

unter Snnaljme einer 2)id)tigicit um ein Viertel fleiner olö in 93b,ufan.

') „Bengal Adm. Report for 1871-2", III, 1, 11; edjäfcung Poncet) (Sbinburgb, 1863).

fymberton, „Report on Bhutan", ©. 151 (1839), berechnet 931 Cuabratmeiten unb 145000 (Sin«

roobner; im <Srgänjung«fjeft 9er- 35 ben „ ©eograpfjifcfjen SDlittfjeiluugen" fefecn ©cl)m unb

Sagner für S3b,utan 894 Ouabratmeileu unb 900000 (Einwohner an. ©eim Ucbergang an (Sag.

lanb jagten bie 2)uar« auf 45 OuabratmeUen, worunter nur 2 OuabratmeUen in Sultur ge>

nommen waren, 12564 Ginwolmer; nadj biefer (Erhebung erfdjeint felbft ^emberton'« «nnabme

ja b,od), weil bie $od)gebirg«t^äter überall fct)r fpärlicb bewohnt finb. 2>ic «rcaIoifferen3 b,at ibjen

<9runb in 3urecfmung be« ©ebiete« ber ©ubljimatauaftämme ju Söijutan.

*) ßbenb., III, 1, 11: „Said to be, probably morc".

*) 3tfl>r 4 mit 6 aufl 3?cöerlet): „Report on the Census of Bengal 1872" (Äalfutta

1872).

*) UebercinfUmmenb fo angegeben in engtifdjen unb beutfdjen SBerfen; uttgeadjtet ber bob,en

ajidbtigfcit in ber Culturoafe Äatljmanbu (f. unten) bod) wol |« t)od).

•) „North West Provinces. Adm. Report for 1871-2", II, 3 fg.

7
)
„Panjab. Adm. Report for 1871— 2", II, 3 fg.; „Annais of Indian Admin.",

XV, 506.

Digitized by GtfOgle



184 So* $ima!a$a:ftiittläiifiefcirfle, bcr ÖtcnjtoaU 3nbtcnflf gegen GtitraUfien.

Üaub ober $iftrict.

5lrfoI in

bcutfcfyen

Quabral
mcilen.

Cuabrat-
tüometer.

(Simoolpter*

liätigTeit in

brutfdirn
Cuabrat*
meilrn.

Cuabrat
lilometa.

1) ©armur
2) Saphir (ÖilaSpur)

3) »affabjr (Kiffer)

4) $inbur («RalagarbJ

5) Äeontljal

6) HRaler Äotta

7) »agfjat

8) $agb,al

9) 2>fd)ubbat

10) Äumfjarfain

11) ©^abfdjbfdji

12) SWailog

13) Halfan

14) 2>&ami

15) Äutfjar

16) ftuntfat

17) SRangal

18) «ibfdja

19) ©arfutt

20) Sarotfd)

c) t£nm«;©atlcbfd)ftaatcii:

1) 2Ranbi

2) £ufet

d) t£fd>amba

e) *Äangra, 2>tfrrict (Äangra, Äulu,
faljol, (Sptti einfdjUefjcnb)

0 *$ufd)iarpur, nörblidjer i^cit

Cänanbpur, Una, 2lmb) circa . .

.

10) jcafdjmir, $imolor)aIonbfd)aften . .

.

51

20

151

423

23

1170

2796
1087

8325

23274

1294

i; 1722

100000
60000
fKXXX)

70000
50000
46200
10000
22000
40000
10000
19000
1KXK)

6000
5500
4000
2500
800
800
700

10O00

139259
44652

1 100< 10

743882

200000

l f520757

2730
2232

728

1758

8695

1393

Sa. für $unalaua

IL litet

1) (Sbhiefifätr «tttytiP) .7.

2) &afd)mirifd}er Sfotyeil
2
)

3) Äanbfd)utg.ebiet norbwefllid) be« 3u«
bu«, bie SbcUer Öilgit, §imja,
Stoflar unb 9)offtu umfofftnb 3

) .

.

7965 412850 0,871359

47035
1881

423

2,588881

103555

23299

5,

150000

21000

973

163
83

Sa. für Jibct 40439 I 2,715735 I 5,171000 I 103

40
41

13

32

153

23

17

1,5

Sa. für $od)afien
|

56504
|

3,128585
|

12,042359
|

213
|

3,8

•) Wad) bem 3tatiftifd)en Somite ju Äalfutta, „Annais uf Indian Administration", XV, 159,

In »e$m unb SBagner, „2)ie «cbölferung ber Grbe" (®oth,a 1874), ©. 41, ift ba« «real ju

30654 Ouabratmeilert, bic öcrcofcter ju 6,000000 angcfeöt.

2
) «real entnommen <£uuntngf)am, „Ladak", 8. 18—35. Xic Öebölferung mirb ®. 288 für

ba« eigcntftdje ?abat oon 1410 OuabratmeUen 1847 ju 125000 ^erfoncu bcrcdptct; ba bie übrigen

ManbeSHjeile am untern 3nbu« meift fo unnrirtfjtid) ftnb roie bie £l)äler jroifdjen bet füblidjen unb

itBrbftdjen $imalat)afette
, fo nmrbe für ben SReft ber 470 Ouabrattncilcn mit ämveiibung bcr

2>nrd)fd)nitt«jal)len für Jaljot unb @piti eine «cööUcruit;} »on 25000 angefefet.

3
) 2)ae SCrcal entnommen SWontgommerie'« «eredjnung in „General Report etc. of the Ureat

Trigonometrical Survey Rurki", 1870, @. 62, para 67; auf bie Ouabratmeilc ftnb bei bcr

©rofjartigfeit ber ©Ierfdjerroelt 55 ^erfonen gerechnet, ba felbft §auptorte wie Oügit nadj $atjwavb

nur 200 Käufer *äb,(en. ©gl. „©cograpbifdje 2Hittf)eilu«gen" (1871), ©. 474.'
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Sa* #iraalai>a--ÄiiRliiitßcbirflc, ber ©rcttjorntt 3nbicnä ßfcjt« eetttrnlafteit. 185

3ur SBürbigung Oorfteljcnber 3iffcrn ift ftolgcnbeö hcrDor3uhcoen- 3m $iutalat)a ftub

am bidjteften beoölfert bie Legionen jwifdjen 1400—2400 2tteter; ^ier liegen bie ©Brf«

enge beietnanber unb ftnb öolfreidj. Sin bem 2öad)ötfjum ton Simla, biefer £)afe cng=

lifctjcn Vefi£thum8 mitten unter Vafaßenftaaten, !&§t ftd) atynen, welker £ufunft bcr

$imalaoa burdj entfpredjenbe dotonifation entgegengeführt werben fann. SDic Stobt Simla,

ber Sifc ber Vet)örben, §otcl3 unb fonfiiger ben jahlretdjen Sommergästen bienenber 51n=

ftalten, fält nur 7037 Grinwofjner; bie (J^riftcn nur 934 im ganjen 3)iftricte; bagegeu

ift bie ©egenb überfäet mit Xt) cePflQnjungen, SWeiereien unb Sitten ber (Snglanber, ja

für lefctere ift ber SRaum fdjon ju eng unb bis SKampur hinauf flehen fie ju beiben

Seiten befi Satlebfd)tf)ale8. Ii in anbereS Veifpicl, ba8 jugleid) jeigt, wie bidjt ftd) bie

arfer6autreibcnben Älaffen in bie günftigflen £agen ber (£ulturregton jufammenbriingen, ift

ba3 Zfyal Don $atfjmanbu. $obgfon nimmt bie Sudbe^nung be$ &fjale0 ju 16 eng-

Ufcficn teilen nad) Breite unb £änge an unb fetjäfet bie „fcljr bidjtc" Veoölferung ju

350000 Seelen. £ierauö beregnet fiet) nact) Slbrcdjnung oon 50000 Sftenfdjen als

:Miithma[;Lid)c ginwofmer jat)! &on Äathmanbu bie 25ict)tigfeit $u 4545 per Ouabratfilomctcr

unb ju 25000 auf bie beutfdje Duabratmcile. Unb bieö für ein Xfyai mit einer fo mangel-

haften Vcrbinbung, bo§ 2afttr}tere in feiner 9iid)tung burdjge^enbe üerwenbbar futb, ge*

fdjweige benn Äarren! 3ur Vergleidjung mit ben 2l(pen fei ermähnt, ba§ ba$ (Durdj^

fdjnittämittet für ben ganzen ^imotono gleidjfommt ber ÜDtd)tigfeit in Vorarlberg (Vejirf

Vlubenj) unb ben ^olcrn 3lmpe$$o, 3Jat bi Won, im Sübabhangc ber Sllpen; in ben

engtifcfjen Vejirfen hat ftd) ober bie Veöölfcrung fdjon auf bie $öf)e ber Vewoljner um

Sojen (42) gehoben unb bie Vorberge im SBeften ftnb fo bidjt unb bidjter bewohnt ali<

bte »ettbefannten SBergama^fifdjcn Sltpen (138) jwifdjen C£omo unb ©arbafee. Sclbft

ber unwirthlidjfte Xtyil beö ©ebirgeS, ber ftaum jwifdjen feinen jwei $auptfetten, ift

natjeju nod) fo bidjt 'beoölfert wie bie aftattfe^e dürfet; nact) §arcourt beregnet fid) bic

Vctwlferung für Äulu, £at)ol unb Spitt ju 6,4 refp. 357 per Ouabratfilomcter ober Oua*

brarmeile, nad) (Sunningham'ö fefjr niebrigen Sd)ä&ungcn oon 1847 ift bagegen bie ÜDidjtig-

feit für ?at)ol 0,8 refp. 45, für Spiti 0,28 refp. 16. Viel fpärlidjer ift bie Veoölferung

im Äaufafu«, M gleid) bem ^imalana ,,al« baö ?anb einer 3»ar reiben unb üielfci*

ttgen, bot^ einer feinem ganjen (Jutturftanbe entfprea^enben primitioen Urprobuction" be=

jeto^net toirb*)'; ber Dur^f^nitt für bie ganje 8tatt^altcrf^aft ift 612 GinteJofjner auf

bte beutft^e Ouobratmeile, oon ben innern J^eilen ift feiner fo jtarf beoölfert alfl ber

ftititflfiilni

Xibet ift nadj feiner ©efammtgröfje beurteilt fe^r fpärtidj beoölfert, in feinen ^aupt^

Jätern aber nid^t weniger bit^t bewohnt at« bie innern Kantone ber <5d}roei$, ungeadjtet

i^re ST^otfo^te um taufenb unb metjr Steter $öfjcr liegt; bie (Dörfer liegen Ijier na^e

beieinanber, unb felbft fold)e auö 100 Käufern befie^cnb ftnb nid>t feiten.

et^nograp^if^e Ueberfit^t. Die Veoölferung be« ^imalatja ift feine einheitliche.

Von Horben brangen 2ibeter oom mongolifc^en Votföftamme ein; bon ©üben $ogen fic^

Stämme be« Ü)raoibaoolf« t)erauf, ba« noaj je^t große Strecfen Vorberinbienö bewohnt tt)eil«

unoermifdjt, tt)eil« gemengt mit fpätern (Sintoanberern; i^nen folgten Onbogermanen öom

«rieSftamnte, bie ben guR beö ©ebirge« im 2ßeften fcr)on um 1500 o. Gt)r. erreicht Ratten unb

oon b,ier nadj bem öftlidjen ^»inboftan unb ben barauf auflmünbenben ÜTt)älcrn beö ©ebirgeis

ftch »anbten. 9?ur ba« ©ebict be« Brahmaputra blieb oon biefen ^remblingcn unberührt.

%{9 bie erften ünftebler werben oon £obgfon, Gunningham unb anbern tibetifdje Völfet

betrachtet; auch °hne ^ c Unterftü^ung burch bie Warnen ber Väd)e, bie in ben Seiten *

thälern felbft im wejtlichen Xibet noch tibetifch flnb, würbe biefe Hnpa)t ftd) au« ber

!

») Vgl. anathäi in ber „ftuffifchen SReduc", I, 231 unb H, 580.
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186 Sgc1 #imnlnpa=ftiinliingcMrßf , ort törcnjtoalt 3nbicni? ßcgcn (?cfltnriaftcit.

allgemeinen (Srmägung rechtfertigen laffen, baß bcr SDrang bcr nörbttdjen Sölfer nadj

faftigen fiöetbegrünben naturgemäß ein »riet größerer fein mußte, at« ba« Sebürfniß für

bie ©emofjner ber inbifdjen (Sbcne mit tyrem üppigen Söadjöt^um. Uebrigen« Befielt

2Iu«fidjt, für biefe ftrage nodj befiimmtere $3emeife ju erholten. DaQ £ljal Don flafdjinir,

einft ein großer ©ec, mar Dom SBaffer fdjon oor $nfunft ber üttenfdjen entteert worbwi,

tief fpäter wieber an, unb nad) inbifdjer Slnfdjauung foll Äafnapa, nadj mufelmanifcfjcr

Äafttjaf, ber Sflinifier ©atomo'«, bie SBaffcr wieber 6,aben ablaufen laffen burä) 23emtrfung

be« Grtnfdjnitte« bei ©aramuta, wäfjrenb er burd) bie ©ewatt ber SöaffcT, nad) anbem

burdj butfanifdje Alraft bewirft mürbe. 3n ben obern lacujirtnen Ablagerungen nun fan*

ben SJerdjere unb ©obwin Stuften jafjtreidje Fragmente öon £öpfergefd)irr, 3^c9cn^n0t^cn'

bereitem #otje unb audj eine ber at« ©etb nodj jefet curflrenben CTowrömufdjel ; ba«

Tt)ai mar bjernadj fdjon in ber $t\t feiner erften Srodcntcgung bewohnt, unb fann un«

bei bem (Sifer, mit wetdjem ben ©puren ber öorfjiflorifdjcn 39cöölferung nadjgegangen

wirb, mistige Sluffdjlüffe über bie ältcjlen 23ewolwer bc« ©ebirge« bringen.

Unter ber gegenwartigen 33cöölfermig ftnb als 9?ad)fommen ber ültcftcn SlnfieMer

bie oon £>ogbfon auficinanbergefaüene ©ta'mme („broken trübes") genannten $ötferfdjaften

\n betrauten, metdje bie ungefunben ©djtudjten unb Iljälcr bewohnen, weit iljnen ber

CTutturgrunb, ben fte ntt^t einnahmen unb wooon fie einzelne fcfjr bcuttidje (Srinnerungen

bemal] rt §aben, öon ben fiärfcrn Waffen entzogen würbe; au« fpätern Kadjfdjübcn fmb

bie jefct fjerrfdjenben ©efdjtedjter emporgewadjfcn, unb ba bie« $inbu« flnb, fo b,aben

biefe, nidjt bie Stbcter, in ©pratjje, Religion unb (Sultur bte Dberljanb erhalten.

Jpogbfon beregnet ba« 3a§r 1300 ö. Gt}r. at« bie 3ett ber (Sinmanberung tibetifdjer

#irtenöötfer in ben mittlem #imatat)a; im Sefien tjat biefe ©inmanberung nodj früher

fiattfinben müffen, ba wir um biefe 3eit ^ier fd>on Ärier feßtjaft finben. ©eograpb^fdj

orbnen ftdj bie ©tämme burd)gcf)enb« fo, baß bie t)errfdjenbe ^affe bie ÜHitte, bie 2t«

beter ben Korben unb bte jaljtrcidjen au«einanbergefaflenen Abteilungen ben ©übranb

be« ©ebirge« einnehmen unb nodj bie Sarai beoölfern. 5Jon Oft nad) Seft bttbet ba«

flrun£ofi*Oueagebirt bie ©renje ber tibetantfdjen Staaten, ba« ber ©anbaf jene be«

£tnbut>olfe« ber ftapatefen; läng« be« ©attebfa) ergoffen ftd) wieber größere SKaffen Xi»

beter nadj ©üben, fein Sljal fowie jene be« JEfdjenab unb SDfdjilum würben jugleidj bte

Söcge, burdj wetd|e Äaft^mir öon Gnbicn &,er beflcbelt würbe. SEBic beflimmenb biefe

Pinien für bie (Sinmanberung waren, jeigt fic^ befonber« in ber ©üradje unb in «n^

nannte ober Verwerfung bcr Äaflenorbnung.

3n ben ©ub^imala^afiaaten fpria^t jeber ©tamm feinen eigenen Dialeft; bie $$u*

tanefen fpret^en rtbetifo^; öfllio^ be« Sifta, in ©iffim, fügt man bie S?cptfd>a. unb ?imbu«

biatefte, unb in ber ©tffitif5tarai-S)^moI, SBobo ober IKetf^t unb Äutf^ (Äotfdj) le^terc

ein in ben angrenjenben Diftrtctcn Korbbengalen« oerbreiteter unb bereit« tjatb ^tnbui«

ftrter Sotffljlamm. Kepat fann an Keit^^altigfett ber nod) erhaltenen Ü)ialefte mit bem

Äaufafu« oergtio^en werben, ^ier finben wir im Dflen bi« jur 2)ub^fojI^imbu ober Äiranta

unb nörblia^ baöon ©urung mit 9}?urmi. 9!Bo bie fubtropifdje nnb bie mittlere (Sultur»

region fid) berühren, fl|jcn bie friegerifdjen S^agar unb Ä^a«. 2>er @orf§a«, welche

le^tere im ©taate bie fjerrfdjenbe Ütaffe flnb, baljer i^re ©praaje, ba« Ä^a« ober $ar«

batta ©()afd)a, bie Umgang«*, $of* unb '31 mtsfpr ad) e in ganj Kepal würbe, aurf] Don

üKaga« unb ©urung, öon benen befonber« erjtere treue Slnb,änger ber ©ortya« finb, an--

genommen ifl. ^Jarbatia, b. l „^oa^tänber", aua^ ^Ja^aria genannt, ift ein SDiateft

be« $inbi. Stnbcre Dialefte ber inbogermamfdjen ©prad^engruppe finb ba« CDaf^ari ober

Dorfy, üDanwar unb ^3a«fna, ferner ba« STaru; bie Präger ber erfiern bret fi^cn mit

ben Kewar, bie ba« Kewari, Sraljmo ober ^a!)ti fpred)en in dentraftibet wefttid) ber

5)ub§fofi, bie 2aru bagegen beoötfern b,tcr unb im SBeflen bie Sarai, waren aber im
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Mittelalter ber 8d)rerfen ber umltegenben inbifdjen Sanbfthaften gewefen unb ftnb ohne

ßrotifel ^nftebkr quö ber inbifcfjcn (Ebene. HU wahre ©übe in Sitte unb Spraye,

bähet f lern unb fdjh)äd)Hdj wegen ungenügenber 9?aljrung bejetehnet £>obgfon bie Ifcrjcpang,

#aöu, Äummbfja unb anbere fd)eue SBeWoljner ber abgelegenen Xfjälcr norbwefilid} bon

tfaifmianbu; ifjre Sprachen gehören tote alle übrigen ntdjt als inbifcfje bezeichneten ber

tibetifdjen ©ruppe an. SBcfrlid) bon Sfepal ftnb alle X iatefte int ©runbftocf §tnbt;

nbetifcfjc 9u0briide werben erft in ben fjödjften Sagen jarjlreta^. 'ißalpa, Ifjaefna, Sun-

n>ar unb Sarpa ftnb bie £ia!efte bon ffamaon unb ©arohat, iDtiltfchan h«ßt ber Dia«

left bon Äanaur; £mnbift unb £ibar3fab ftnb bie Spraken in £ angrang unb Sptti,

i entere ift bornefjmtid) au« tibetifdjen 2lu«br liefen gebitbet. On Äafrfjiiiir fjaben wir ba«

itafchrniri, ba« in ben iördfjntana« nod) ber ÜKeinljeit biegen gepriefen wirb, in welcher

ftd) hier baß San8frit länger at« im übrigen Onbien erhalten hat, unb baS ®a$xa,

ein bem ^anbfe^abt nahe berwanbter 2>iateft, welcher jefct bie Umgangefpradje bilbet unb

ba« Äafdjmiri audj bei £of berbrängt h«t. Die tibetife^en ^robinjen flnb reich an

SotföbialeFten, ber große Unterschieb in ber Sprache jtotftr)en Saut unb Sautbeaeidjnung,

ber Langel an gramntatif^en unb orthographifdjen tfenntniffen, unb ber §ang gelehrt

ju fein, weldjer $u roülfaritajen ©eränberungen ber Sajreibweife führte, bewirfte, baß e3

in ganj Eibet fautn einen gibt, ber int ©ebraudje ber <£afu« ober m ber Orthographie

tattfeft »äre. Oäfdjfe unterfdjeibet folgenbe ©iatefte. SBefttibet jei^net fid) au« bureb,

galten ber alten unb bollen Huöfprache bieter Saute; aud) in ben ttbetiftrten Sljölcrn

be« £imalaba lägt man bte Sorte nodj in beutticher «ccentuation hören, tya ftnb jeboch

öieie #tnbiworte aufgenommen. (Sentraitibet mit ben £auptfifcen einheimifdjer Sultur

unb ber §auptftabt Shaffa W eine brrfeinembe, berweidlichenbe, bie fconfonanten ber»

flttdjtigenbe «u«fprad>e unb jeigt bie größte Sbweidjung awifchen Saut unb Sautbcjcichnung.

5)a« öfilichfle STibet, &ham«, ^at bie Hu«fprad)e bieler fonfi berlorenen (Sonfonanten

erhalten.

Reibung nad) Äafien fennen bie fcibeter nicf>t, fxe ifr allen Sänbern bubbhiflifajer

Religion burdj ben ©tauben unterfagt. 2)ie Äaftenorbnung ifl bagegen mit Strenge auf-

regt erhalten in ftepal; bie ©rahmaneo, obgleich fa** mit Hboriginerblut bermifdjt, ge*

nie§tn ungefdjmätert bie Üccdjte, meldje bie alten ^ed)tts biid)cr ihnen einräumen, dn
Äamaon fonbetn ftrf) bie ^öljern Atiaffen ber $rahmanen nnb 9iabfd)put faftenartig ab

unb ftnb fo nnfprnd)«Doa nie bie Präger ihrer tarnen in ber Gbcnc; Beirat hen mit

mebriger erachteten Äaften merben ängftlid) gemieben. Ou Äafchmir hatte bie lange #err«

fa^aft be« $ubbhi3mu* bem Äaftentocfcn ein Gnbc gemacht, unb in ben Stümpfen, welche

bem berübergehenben Einbrüche ber C^rjajneöibcn folgten, ift bad $>eer aud ben unterflen

roie höchften Sfaftcn jufammengefetu. (Später erhielt bie inbifche (£-d)reibcrfaftc, fo fdjon im

9. Oahrhunbert, einffu§, bie ©Uhfönige begünfiigten bie Sörahmanen unb je^t erfreuen

fte fla^ toieber großen Slnfehcn«.

5)a5 Seußere ber ^imata^abetbohner ift im Xurdjfcrjnitt ^olgenbed: ^opf unb <3Jc»

fta^t breiter atfl beim Onbter, jeboa) fetten ber 53acfenfnochen breiter at« an ben «Schläfen,

Stirn meift hoch, aber nach h^nten gefrümmt, nicht ftctl, Kinn mangelhaft, 2ftunb groß

unb borfpringenb, aber bie 3^hRe bertical gefteüt unb bie Sippen nicht aufgeworfen ; bad

3ahnflei|"d), tnßbefonbere bad obere, merfmürbig birf. Slugcn weit auSeinanberflehcnb,

aber nicht fo toeit alt beim Xibeter, liegen in berfeben (Sbene mit ben Sacfen unb ftnb

mehr ober weniger fd)ief fte^enb. sJcafe p^ramibal, genüg cnb (ong unb abftchenb, am
Sattel aufgenommen, ber oft fo tief liegt, baß bie Bugen fajl ineinanber laufen; fte ift

bid befonber* an ber ©pi§e unb mit weiten runben 92afenlöchern auögeftattet. Äopfhaar

Übpig unb gerabe, ©ort gering, ebenfo wenig $aare am fförper. 2)er Körperbau ift mu««
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fulöö unb fräftig, ©tatur jebodj eher flein.*) .Der Üfjoroy ift breit, bic ©liebmaßen berb,

wie bic jahrlich oon ben inbtfc^en ^ottjetbe^ötben gemalten 9)feffitngcn ber ©rbße U)rer ^o
lijijlen ooflfommcn beftätigen; bie burdjfchnittltehe ©röße ifl bei üJtännern 162 dentimetet

ober um 12—30 (Zentimeter niebriger al$ bie @rö§e ber $inboflani unb ^enbfdjabi, l f
si (Eenti»

meter bei grauen; ba$ burdjfchnittlidje ©ewtdjt 32 3a In e alter i'uinncr ift 52,4 Kilogramm ini

iZBcfien, 57, is Kilogramm im Dflcn. £anbfdjaftlid) befielt tnanrfjeilci Unterfdjieb; fo finb

bic Scwofjner ber ftibtropifc^en Region oerweidjlichter unb ben Aboriginern 3nbien8 fcl)r

ähnlich, mährenb bie SSeiuofmer ber §b^ern Legionen Jibcter im Seußern unb ©itte

finb; ebeufo finb bic Äafdjmiri fdjwäthlidjer, als man üon einem ©ebirgäoolf erwartet.

Unter ben ftörperformen ber Üibeter ftnb oon meinem 93ruber .^ermann hervorgehoben

:

©djäbelentwirfclung gut, ©tirn nieber, aber breit, Solumcn befi @eb,irnraume« günfiig:

Sarfcnfnoc^en breit, tfinn fdjmat; 92afcnfatte( fetjv flad) unb tief, fobaß er im Profil

über bie SüBölbung be8 Hugeö fefjr nenig b,ert)ortritt unb oft gar nid)t ui feljen ift:

•Äugcu fdjiefftchenb, $aar bunfel unb ftruppig. breite ©ruft, ftarfc burdj bic SJewegung

in ben 53ergen geförberte SKuSfcIn, oollc Dbcrarme unb Unterfdjcnfel, Waljreitb biefc

s
.D?uSfetn bei ben Onbiem fefjr toenig entwidelt finb. $änbc unb ^Vüßc Hein, (Statur biet

geringer al8 im mittlem Chtropa. £ibcter unb Jpimalanabewohner jeigen for)tn im Heusern

große 2lehnlid)fcit, fetbft wo bie ©pradjen grunboerfc^ieben ftnb.

ÜDcr Gljarafter ifi bei allen S3ewob,nern ,£ochaften3 gut; fie jeidjncn ftdj burd) ge«

raben ©inn au* unb ftnb mit lebhaftem natürlichem SJerflanbc auSgeftattet. SSBie bic

Gnbicr unb alle Orientalen ftnb fic frieehenb gegen £>öf/erc, anmaßenb gegen niebriger

Öeftetttc; an Aberglauben grenjt bic fturdjt öor ber SWac^t it)rcr ^riefier, ©djaben ab-

wehren ju fönnen. Die ÄIcibung ift mcljr inbifdj im ©üben, bagegen burdj biete wollene

(Stoffe bem tibetifdjen fllima angepaßt. 3n hoh«n ©rabc auffaDenb ift in £ibet ber

jerlumpte unb gefliefte 3uft
Qn0 flQer ÄIcibcr; in 53b^utan trägt hierju bic fdjtechtc SBirt^

fdjaft ber Regierung bei, weld}e SBo^abcnbe auGfaugt; fonft ift bic« burd) bic enormen

©aben bewirft, weldje an bie ^riefler gegeben werben, unb bic rafd)e Slbnufcung ber

Kleiber auf ben pfeifen über rauhe ©ebirgäpfabe in $od)regionen
;

ungewohnt ift bem

jenigen, ber au« Onbien fommt, ber ©ebraud) gefiriefter ©orten, ba ©triefen bort un*

befannt IfL

Der Sefdjäftigung nad) ftnb nur bic Bewohner ber fruchtbaren Sanbflridje in #üua»

latoa unb in übet Äcfcrbaucr unb Siehjüdjter ; weite ©treefen Xibct« entbehren einer

fcßljaften ©ebölferung unb werben nur Don nomabifirenben $irtenoölfern befugt, felbft

ber feßHte SH&cter liebt $anbel«unternehmungcn unb ganje Dörfer jictjen im ©ommer

auö, um ©alj, Sorar, föfjabarber tu bgL ju fuc^en unb al« Üräger ober ^ü^rer ton

?afh$iercn ben Äaraoancn 2)ienfle ju leiften. Onbufhic unb ftäbtifa^e $3efd}aftigung ift

oon fe^r untergeorbneter 93ebeutung; an ©täbten über 5000 ©nwo^nern finb befannt:

im englifc^en §imalana: Sllmora 6151, 3)cra 2)un 6847, ©imla 7037, Sfnanbpur

6859; in 9?epal: ßat^manbu 50000. On tfafdjmir b,at ©rtnagcr nach |)ügel 40000,

nad) dunningham 80000, nach &Jcan 120000 unb nach 9J?oorcroft fogar 240000 <£in

wohncr; Sunninghotn'« ©ehäfcungen finb fonft fo juberläffig, baß fie auch tytx ben S5or=

jug oerbienen. S?t)affa hatte nach ber 3ä^un9 öon l 854 unD nat^ ^cn <5rfunbigungen

ber ^JanbitÖ (1866) eine 93ebölferung oon 15000 dioUificn, 1500 3Hilitär« unb eine

bebeutenbe Älofterbeoölferung, ba ba« einige berühmte Äloftcr Debang 7700 SWöndjc

beherbergt. Ü)igartfcr)e hat an 9000 (Sinwofmer an dioil, eine ©efafcung oon 500 SWann,

*) »enufct finb ^obflfon, „Colonisation", 6. 129 fg.; ?rid)atb
(
„Researches into the Phy-

sical History of Mankind", beutfdje 2lu^gabe, III, n, 215, unb $nhlreidje (47) SWeffungen, ©c
fta)t8mQ«ten roie SRottjen meiner Sritbcr.
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bie 2Röndje ungejäljlt; bebeutenbe Sta'bte müffcn länge bcr ©traf$e nad) <S,$etfd)uan fein,

ba Jftöfler mit einer Sebölferung bon 3500 üftöndjen (in £ith,ang) ermähnt werben;

'MfjtrtQ ifl ntdjt befannt. 3m fafdjmirifdjen SBcfUibet fjätt ?e, baö große £anbelö=

emporium, balb 4000, balb 10000 Gnnrooljner, ie nadj ber 3al)re8jett unb bem Änbrange

ber ffarabanen.

Die tibetifdje 93eböf!erung ifl gkidj jener bc$ #imalatja auS feljr berfdjiebcnen (Sfc<

menten aufammengefeöt, e« fmb !)ier and) dürfen nnb Gljinefcn bertreten; bie 9?adjrid)ten

über bic einjetnen Nationen nnb 6tämmc fmb aber nod) türfenfjaft, um ju meljr atö

m allgemeinen ©ruppen ju gelangen; im ftolgenben ifl ftdj befitnegen auf ben £tma(aba

btfdjränft.

Sei inbifetjen Golfern ergibt fleh, al« nä'dpegenbce Glaffificationtfmotnent 3unädjft Sofie,

unb ber Genfu« bon ©erar in Sentrolinbien legt 1867 noeb, bie alte ©Ueberung in bier

£auptfaf*en ju ©runbe, ifl aber genötigt über ein (sedjetfjeil ber 33ebölferung at« ge-

artete haften 31t aäfjlen. 3n ber Literatur erhielt bamaiö befonber« burdj bic üöe-

mü^ungen befl unermübtidjen SB. 2B. Runter bic (Sinttjcilung in SIrier unb 9?id}tarier bie aH-

i'eirigfte Slnerfennung; aber braftifdj fteöten ftd) einer GHafftficinmg ber (5inmob,ner in biefc

}toei ©ruppen bei bem fanget erfennbarer SWerfmate fo gro§c etfjttuerigfeitcn entgegen,

5a§ bie <£tatijlifcr biefc ©rnnblagen ebenfalls nicfjt annehmen fonnten. Sluf ber ©«•

Teilung Stoffe (Äriterium Slbftammung), Nationalität (Kriterium (Sprache) unb Religion

forote atfi SEfterfmal ber ©lieberung in jeber ©ruppe Safte ober 23efdjäftigung i|t ber

(lenfuö oon 1872 in Bengalen aufgebaut; biefe @runbeintb,eitung erroeifl ftd) audj für

mbeTe <Probinjcn alö praftifd) unb ergibt golgenbe«, tuenn fie für ben $hnalat)a bon

Oft nacr) SBeft fortfajrcitenb anjumenben berfudjt wirb:

1) (Europäer, nur im britifdjen ©ebiet.

2) «boriginer: «ffa, 2)apf)ta; 2>&imal ?eptfdja, üfletfdj, Scurmi; Xfjaru, Simbu

ftranti; Sotfdj £fdjepang, Safunba.

3) £alb$inbaiftrte Slboriginer (meiftin Sftcpaf): ©urung, Sttagar, 9?etoar; 3)om ^amat.

4) #inbu«: 1) 33raljman$, 9fabfcf}put; 2) 3ttHfd)enfa|tcn: Sf>a8, £>ogra, föntet,

2M)0t*9?abfdjput; 3) aeferbautreibenbe haften: Slbal, £)un, (Seuni, Jfdjarem (fänmtttidj

in 9?epal); 4) $anbtt>crferfajtcn fmb fcljr wenig geartet.

5) SKuffalmanS nur im mefUidjen .<ptmalaba, jetgen mittelguten inbtfdjen ÜßpuS.

6) 2r6eter: bic beffern Staffen in Slmtan unb ©iffim burc^ge^enbe fc§t)aft , fonft

roanbernbe ^irtenbötfer, mie Jfdjampa unb tampa, bie in Äamaon überwintern.
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£t}pifcf)e «nb lanbfdjaftlidje Slnftdjt berfetbcn, itjr Natur* unb Kulturleben, t^rc

Stellungen ju bem 9Kenfd)en, gefdjidjtlicfye Ueberblicfe.

Jranj (£ngel.

II.

1) 3>ifott)leboncn. b) ?aub§itfjer.

Wadjbem mir unfere einffeimifdjen unb fremben flcabetyoljwa'lber berlaffen unb im

33orbeigef)en bie größten ©latt», Slumen* unb ftrudjtgebtlbe, fämmtlidj Sfageljörigt ber

fcroöengone, in Sugtnfdjein genommen t)aben, treten mir nun in bie $?aubroälber aflrr

3onen unb fomit in ben legten £r)eil unferer SRiefenftfjau ein. £)b ber foubmalb, ob

ber Wabelwalb mächtiger angieße, ifl mot faum at« Streitfrage aufjuroerfen; wela> fteije

aud) ber eine ober ber anbere in ftet) bergen mag, in bem 2Mb, bem grünen SBalb iß

boö) cor allem ber Saubroalb befungen. £)odj i\t eö ferner, ben (Sljarafter ber ocrfdjrebetteti

2Balbformationen mit SBortcn aud) nur einigermaßen Icbenbig unb anfdjaufidj wtebetjn«

geben, »a« bem £anbfd)aft«maler, bem 3«djnung, Saumfdjlag, ftarbe unb ?idjteffect jn

©ebote fict)t, fo leitet gelingt, ©letdjmol flnb bte SJerfdu'ebenljeiten auffaffenb genug für

jeben, ber mit offenen ©innen an bie 9?atur Ijinantritt. Der bidjtgebrßngte <5tanb ber

gefenigen Sutten, ?inben ober SRüficrn, fo ffijjirt Sdjleiben ben SBalb, bilbet ffiaiber

mit bitnfelu ©Ratten unb Oegetation«armcm ©oben, »äljrenb bte flolje (Sidje, allen Saum*

wud)3 in tfjrer unmittelbaren 92är)e unterbrüdenb, auf einem mit @ra8 unb Kräutern

freunblidj gefleibeten ©oben fid) oeretnjelt ober in Keinen ©ruppirungen gu ben 9Balb<

lanbfdjaften üereintgt, bie un« SRutebael'« unflerblidjcr ^ßinfel fo oft oorfüljrt. Änber«

nrirft ber mafftoe ©lang ber SKagnolienwiilber be« fübttdjen SRorbamertfa«, als bie jier*

lidje Gdjönljett afrtfamfdjcr Ätagient)aine ober bie geifierfjafte $>urdjftdjtigfeit norbifdjet

SBirfen, unb ooHenb« bie £ropenroelt entnadelt eine SRannidjfaltigfett, beren ©djilberung

ein uncrfdjööflitrje« Xfycma fein mürbe; bie 3ufantmenfe&un8 ber üZBälber ift unter ben

£ropen fo geftaltenreidj , baß oft auf einigen Rimbert Ouabratfuß SRaum mefjr Ärten

öorfommen, afo bie gange europätfdje SEBaCbflora gäljlt. (So gleichartig unb einförmig

bagegen attdj unfere Saubtottlber gufantmengefcfct flnb r teie anberd erquiden unb beleben

fle bennorf) alle unfere Sinne, als ber Üannenmalb mit feiner gebunbenen fdjroüfen 2B8rme,

feinen jtarren, baö Äuge ermübenben, bebrttcfenbeu formen, feinem fahlen, üben, leblofen

©eljege; bort breitet fidj über un« auf gart gefdjtoungenen Seräftetungen in allen möglichen
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Nuancen ba« Weite Saubgewblbe, unter un« ein mannidjfattig gewobener Stumen* unb

Shaoterteppid) au«, unb überall fdjiebt fidj aus §afot unb ©traud) baö r/elle, fröl)tid)e

©rün be« jungen Statte« leicht gefaltet unb meidj abgerunbet au« ber gefprengten SBintcr*

hwöpe fjerbor. Da« Sluge wirb bon ber ÜRannidjfaltigfeit ber ©eftalten angenehm an*

geregt, bie bergleittjenbe Setradjtung burd) bie oielfeitigen £eben«erfd)einungcn ertoeeft, bie

6üme werben burd) bie Suffudmng unb bte Sufnafyne berberfter unb berflerfter Sa^r»

nc^mungen unb Qrinbrüde gcfd)ttrft; baö träumcrifdje $albbunfet, baö unfidjtbar bte ©innc

umflutenbe £önen, ba« geljeimm§bolIe, berworrene Seben unb ©djwcben, 2Bed)fetn unb

©djminben auf* unb abfdjwanfcnber Silber unb ©eflalten ergreifen unb bewegen bor-

wiegenb ba« ©emütljöleben, bie (Sinbilbungörraft.

Xafyzt l)aben benn audj ©age unb Didjtung iln-e üppigen hänfen um SBalb unb

Saum, unb befonberö um einzelne gewiffe Säume be« Saubwalbeö gefponnen; £id>, Sinbc,

(5fd)e, Söeibe, Grrle u. a. flnb öon fangreifen Siebern unb £elbenfagen umHungen, unb

ju allen 3c*ten » biö ju unfern SEagen fjinauf, fnüpft bie (Erinnerung an bebeutenbe

(Jreigniffe, baö ©ebädjtnife an befonbere 93orfäfle unb ©timmungen, an baö Seben unb

Ibaten tjerborragenber unb geliebter SDfenfdjen an Laubbäume an. Biete foldjer @ebäd)t s

ni§mate ftnb tJjatfädjüd) langfi in bie SReilje gcfdjidjtlidjer Denfntäler getreten. Daö

bentfcfje Solföleben tft gan$ befonberö mit ber (Sidje bermad)fen; obfdjon fte nidjt, wie

oft irrtfjümlid) angenommen wirb, ber eigentlich ljeiligc Saum ber ©ermanen ift, fonbern,

roie nadjgemtefen, bie Sinbe, fo r)at fte bod) nad) unb nad) biefe Sebeutung an fidj

jogert, ben SRuf unb föuljm beö alten Ijciligen ©ermanenbaume« an fid) genommen. 2Bir

roenben und bemnad) mit SRedjt juerfi ber Qridje ju.

Die oon ben kämpfen unb ©iegen unfer« Solfeö wiberljaHenbcn gelber Seipjigö

tüfjren unö, wie ju manchem unbergänglidjen ÜDenfmate großer gefdjidjtlidjcr Saaten, aud)

ui mandjem tebenbigen .Beugen uralter 933albf)crrlid)feit. „Setpjigö Umgebung", fdjreibt

ba« „Daheim", „ifi beffer alö ifjr 9iuf
;
längö ber jafjtreidjcn Sa'dje unb ^tüffe, wetdje

im trägen Saufe bort fict) oereinigen, &tcljen fid) lieblidje Äuen {fixt, beren frifdjeö Sßiefen*

grün unb fjerrtidje Saubwälber an ftefltagen fdjarenweife oon ben Sewoljnern ber ©tabt

burd)£ogen unb in gerechtem Socalpatriottömuö gelobt werben. 3e metjr an anbern Orten

bte Vaubtoätber berfdjwinbcn ober bem yJabeUjo^e <ßlafc machen, um fo raeljr fann ber

Seipjigcr fid) ber bei feiner ©tabt forgfältig gehegten SidjenWölbungen freuen. Unb

weldje Sremplare weifen bte bem 9fat^e unb ber Unioerfltät gehörigen ftorflen auf! 9töe

aber übertrifft bte taufenbjährige fnorrige Sid)e, bte fid) unfern bem Dorfe ©tötfern, nidjt

weit oon ber Suppe, wie ein ^ßatriard) jwifdjen ben f leinern unb bod) immer nod) mächtigen

©efä^rten ergebt, ©toi) unb gerabe ftrebt ber ferngefunbe ©tamm auf, ber bie ungeheuere

3tfi* unb Slätterfrone trägt, unb unwiüfürlid) beregnet ber ©eift bor biefem 92iefenbaue

ber 9?atur bte ^tit, weld^e jur .peroorbringung fold)er ÜÄaffe unb ©rö§e erforberlid)

war; unwitUürtid) oergleid^t er fle mit feiner eigenen, furgen Sebenöbauer unb ftnbet

üd) i^nen gegenüber fo windig. Wan begreift beim Stnbticf foldjeö SBalbriefen, wie bie

G^rfurdjt, mit ber fein Stic! erfüllt, in früfjern 3eitcn bie Sötfer jum 9?aturcuttu«

fttnunen, wie iljn ÜDrnaben bebölfern, unb ber 2>ruibenbienfi ber Letten fid) au«bilben

fonntc."

Set ©eiömar in Reffen ftanb bie ^eilige 2)onnercid)e unferer ^eibntfdjcn Sorfaliren,

bie ber «poflel Sonifaciuö fäüte. Die mäeb,tigfte beutfdje Gidje erb^ob fid) nod) bor ad^ig

unb einigen Oa^ren im Dorfe Oppen bei SGBe^tau in Dftpreu&en. Son alter« ^er war

fle berühmt, unb fct)on im 16. Oatjrljunbert tummelten ^erjog ?ltbred)t bon Greußen unb

fein ©o^n 3llbred)t griebrid^ ib,re Stoffe in ber $öf>lung be« foloffalen ©tammc«, ber

54 ftufj Umfang ^atte. „Wd^t« erfdjeint in ber @eftt)itt)te ber SRiefeneidjen tragifa^cr",

bemerft ©öppert, ,,at« ba« @efä)i<f ber ßiajc bon Dfier.Äappeln in ^annober." SBenn
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bic ©djc oon £5ficr*ÄappcIn, fo erjärjlten bte ©auern ber Umgegenb, grünt unb blüljt,

bann blüfyi nnrf) baß Seifenhau« auf beut throne Don £annooer; wenn fte aber Der-

borrt, bann §at aud) beren §errfdjaft ein (Snbe. Stengftttc^ flauten btc guten £amtobercmer

im Oaljre 1849 fdjon ben alten, mettergepettfehren (Stumpf ber öidje an, ber in 16 §u§

£>ör)e nodj einen Umfang bon 28 $ruß ^atte unb nur einen einzigen Bji trieb; benn

fpätcr al« je grünten in jenem Saljre feine Slätter, unb baß ©efd)irf ber SBelfen fdjint

nun wieber gefta^ert. 2lber, al« füllte eine Sßahrfjeit in ber alten ©age liegen, fo erfüllte

ba« ©djitffal ber SBelfcn unb ber (Sidje oon Oiter--#appcln ftd) $u einer unb berfelben

Seit; — als bei Pangenfalsa ba« ©djidfal ber Dbnaftie £>annoOer bcftegclt würbe, ftürjte

aud) ofme äußere $eranlaffung ber alte, auf be« Jföntgö ©eorg 93cfct>t fo forgfam ge-

hütete Saum in krümmer gufammen.
'

Unter ben Sia^enflämmen ift oon ben fcl)r genau gemeffenen mot ber mäd^tigfre Sannt

in (Europa ber bei ©ainte« im Departement ber Srjarente inferieure, auf bem 2Bege

nad) £o$e«. Der ©aum hat, bei 60 $uß £öt)e, nat)e am S3oben 27 ftuß 8 1

/» 3oD
;

5 ftttß r)öt)cr nodj 2iy2 $u§; wo bie ^auptjweige anfangen 6 ftu§ Durthmcjjer.

3n bem abgeflorbeneu Steile be« ©tamme« ift ein Äämmerdjen eingerichtet, 10—12 ffa§

weit unb 9 §uß ^oc^, mit einer l)albrunbcn 93anf, im frifdjen §ot5 auflgef^nttten. (Sin

ftenftcr gibt bem Onnent ?id)t; bat)er bie SBänbe be« burd) eine Zf)üt berfdjloffemn

ffämmera^enß mit ftarrnfräutern unb gleiten anmutig befleibet ftnb. 9?adj ber ®ri>Gc

eine« flcinen ^oljflücfeS, ba« man über ber £l)ür auöfdjnitt, unb in bem man 200

ringe jählte, mar ba« Eiter ber Gid)e bon ©ainte« auf 1800—2000 Oaljre gefaxt,

©o ferner aud) eine genaue ©djäfcung fein mag, aber weit wirb man gewiß nid}t fetjt«

gehen, wenn man annimmt, baß ber 93attm fdwn jur &\t bor (5r>rtfH ©eburt au« ber

fleinen (Sidjel herborfeimte.

Sine Siehe, welche augleid) mit gaUifctjen Seltnen im üabre 1809 in ben Xorfgruben

im Departement ber ©omme beim Dorfe 9)feur, 7 2teue« bon Slbbebille, gefunben nmrbc,

gibt bem Dracfjenbaum bon Drotaba in ber Dide nid)!« nad>; nad) ber Angabe ton

Drouillee t)atte ber ©tamm ber Sic!jc 14 ftuß Durdjmeffer.

33i« jum 3ar)re 1857, berietet ©öppert, erfreute ftdj ^(cifdjwit*, in ber Umgegenb

oon 93re«lau, einer ber größten Stehen; biefelbe maß 2 ftuß über bem SBoben 42 ffal?

Umfang, alfo etwa 14—15 ftuß im Durdjmeffer; in 14'/2 ftuß #öt)e tbetfte fty

©tamm in brei tiefte, oon benen ber eine im Safere 1833 abgebrochen würbe unb niait

weniger al« 14 ftlaftern Derbljolj unb Abraum lieferte. SSon ben beiben übrigen ntaB

ber größere 16V2 $u§, ber Heinere 13 gu§ Umfang. Da« Onnere beö ^auptflammrf

war ljot)t, aber fo geräumig, bajj 18 ^ßerfonen ^Jla^ ftnben tonnten. Die £8t)e M
ganjen ©tammeö betrug 78 ^u§. Om Ouli 1857 jerbrath it)n ein ©türm; ba« #of$

be3 ©tamme« befanb ftd) nur noch bis jur Dicfe bon 2—3 30U* gefutib, fonjl nad)

bem Innern t)in überall in fernfaulem 3uftant) e- On ben legten 150 Oafjren ^atte er

nur einen tjufc an Dicfe jugenommen; oon ba ab aber jetgten bie gefunben £oI}tefit

einen jährlichen 3uwudj$ oon l
1/*— 2 Linien, foba§ fleh ba« Älter be« ganzen Saumti

in ber Xffat nicht oiet r)ör)er al« 7—800 Oaljre fc^ä^en lie§.

(Sine anbere, größere Siehe foU noch bei Dobcröborf in ^olflein, angeblid) oon 46 3UH

Umfang, eine anbere ju 58amel im ^ejfen^Darmftäbtifdjen oon 45 borhetnben fein.

Die größte befannte Siehe fd)eint bie Damont)«(Sid)e in Dorfetfh'tre in (Jngtanb getnefen

fein, infofem il)r ein Umfang oon 68 ^uß jugef^rieben wirb. Ohre 16 ft"ß breite

unb 20 ftu§ h°hc Höhlung warb ju SromweÖ'« &eiUn al« eine ©ehenfe für SReifenbe

benu^t. Sin furchtbarer ©türm warf biefen majeftätifd)en S3aum 1703 $u SSobcn; boef»

oerfchwanb er erft 1753, in welkem 3at)re bie legten 3?cftc al« Brennmaterial oerfanft

Würben.
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9Rit <3toIj beherbergt ba« frudjtbare, an anmutigen See- unb 2Balblanbfdjaften

reidje merftenbnrger £anb flebett jnradjtbofle (Stehen im Ü^iergorten 3U Obenadf, unmeit

%xty jReutcr'S ©eburtöflabt Stabenljagcn. $>ie ftärfftc biefer Sieben fjat nad) genauer

üReffung ber fjorfimeifier bon ©toben unb $ahrenf>eim öom 3a$re 1855 in Sraftljöhe

.30 §uß unb 4 3oH Umfang unb 10 §uß 3% 3otI 3>UT(f}mefJer; über ber SBurjet

beträgt ber Umfang 56 ftuß. 3)er ganje 33aum ift 120 'Auf} tjod) ; feine Slftfpannung

Beträgt 90—100 $uß, fein tfubtfinhatt bri 80 Duabratfuß ©runbftöche unb 70 $uß

fttchthöhe 80 X 70 = 5600 Äubiffuß; feine £aubtftamme finb fo ftarf, rate fonfl anfeb>

Itt^e Criewen flamme; er ift anfdjetncnb nodj burä) unb burrf) gefunb, roä^renb bie übrigen

minber großen (Siä)en meiften« ^or)t ftnb unb bereits biete Zweige, einige auä) bie ftronen

oertoren hoben. „Hl« ich fte", fabreibt (5mft Soll in feiner „2tte<ftcnburgcr £anbe««

hmbe", „im Söhre 1857 maß, Ratten bie brei fiärfften 23, 28 unb 33 $uß ftfj. im

Umfange; ba« 2Waß mürbe etroa 4 ?yuß über bem Crrbboben genommen, an ©teilen, mo

bie ©urjelanfchtoetlung be« Stammes aufgebort ^at, atfo an ber bünnften ab reizbaren

Stelle, oberhalb beren er fidj roteber etroa« berbtefte. $>ie 2Bur$eln fdjeinen ben £aupt=

jroetgen an Stärfe ntcfjtö nadjjugeben. Die meiften Stamme fmb (eiber im Onnern fcfjon

mciir ober meniger bol)( geworben, nur ber ftärfjte, bon 11 au§ Durchmeffer, mar bis

aaf ein Keines fodj bicfjt über bem Soben nodj ganj unberfe^rt unb jeiä^nete ftet) 3ugfeid)

audj burrf» feine fdjöne fräftige Selaubung aus." Da (Sirfjen, mie Oöppert fagt, bon

mehr at« 20—30 tfcß Umfang bei un« in Deutfdjlanb fdjon $u ben größten (Selten-

heiten gehören, fo fönnen bie (Sidjen oon Obenacf mit allem SKedjt unter bie f)itefeneicf)cn

Bezeichnet »erben unb bie Söewo^ner jene« Soben« ftdj biefer Sieben at« eine« ^errtic^en

9?otutbenfmate« ihre« ?anbe« rühmen.

2Rerico unb 9?orbamerifa befifcen eine meit größere 3lnjahl bon Cndjenarten, aber

feine berfetben fdjeint einen fötalen Durdjmeffer mie unfere beutfdjen Steden gu erreichen.

"Jhir bei einer Qaercus bicolor bei ©enefee gibt man einen Umfang bon 27 ftuß an,

nnb bejcidjnet bie« a(« etma« Bußerorbentlicrje«. Die eigentlichen liefen ber Stoiber

ber bereinigten Staaten fmb Nußbäume, Platanen unb ^appetn.

Da« $0(3 ber (Siefen, namentlich ber Sommer unb 2Binter= ober Steineiche,

Qaercus peduneulatus unb robur, gehört ju ben befielt unb ^örteften ^öljern; al«

SBrarahotj if* fein SBerÜj nicht fo groß, befto größer al« Sauhotj über unb unter bem

Saffer; im 2Bafter mirb e« fdjmar3 unb bauert 3a$rtaufenbe; unbergteidjtieh gut ift e«

311m Sdjiff« unb SWafc^inenbau. Die föinbe, befonberö bie ber jungen Säume, bient

mm ©erben; biefem 3me<fe müffen bie Serge unfer« SRljeinftrome« unb anberc Sänber

tr)ren fdjönften Sdjmucf, ben bieten Gidjcnfran$ ihrer 33erge«gipfet, jum Dbfer bringen,

ba ber (Sid)enmud>8 burtt) regelmäßig mieber^otte« Hb^oljen ber jungen SBurjelfa^ößlinge

3um b;äßlid)en Änie- unb Ärüpbetjtraudjmua)« berunftaltet mirb. 2)ie ©a^etn tiefem

befarmttidj eine bortrefftic^e SKaft für Sdjmeine, SBilb unb Schafe; geröftet bermenbet

man flc at« Äaffeefunogat, ba« freitidj wot niemanb au« Liebhaberei ftatt ber aromatifchen

So^ne be« Irobentanbe« ju feinem SWorgenbabemecum ermäßen mirb. (Sine (Stcr)e be«

fübtidjen ßuropa«, befonber« Spanien«, bie Äorfeiefye, Qaercus Suber, fiefert in i^rer

biden fAmammigen ^inbe, bie aKe 8—10 Oa^re bi« auf bie ©aft^aut abgefd^ält nrirb,

ben namentlich gu ^tafchenftöpfetn bermenbeten Äorf. 3n Spanien mächfl aud), mie in

Sctetnafien unb Werften, bie Heine ftraueb,artige Qaercus lusitanica, metche bie bcjten

®aflöpfel liefert. $ud) eßbare <gidt)etn fammett ber Uttenfdj bon ber Spei«eiaje, Quercus

escalas, in Sübeuropa.

Die bon Sd)itbtäufen berurfadjten Hu«müchfe an Uneben unb Slättern ber Qa«rcus

coeeifera in SübeuTOpa tiefem bie Äerme«beeren.

Kn inbibibueüer Äraft unb £eben«bauer ber Siehe nachflehenb, bringt bie Sn^e ihren

H«fete 3dt «coe golge. X. 2. 13
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impofanten, fraftüoOcn Sud)3 befonbcrö in bidjtgefdjloffenen 2'ßälbcrn jur Dollfommencn

©eltung; fo umfangreich unb ebenmäßig, unb babei fo leidjt unb ^ro anglog feie fte,

wirft faum ein anberet Salbbaum fein Paubgewölbe au«, unb fjerrUdjc? al« auö il;ren

Säulen unb SRunbbögen baut ficf) fein Salbbom auf. Unfere einljeimifdje Budjc, Fagus

syjvatica, toirb gewöljnlid) nur 80—90 ftufj Ijodj bei einem Umfange Oon 10—14,

fetttner bit 20 5ufj unb einer Sebenflbauer oon $wei biö oier Oaljrljunberten. 9far in

bidjtgefcfyloffenen Sälbem» tote etwa im Söfroierwalb«, erreicht flc eine .Ipölje Don 120—

130 0u§ bei einer tfronenbelaubung oon 80—90 $ufj unb ein l)b'§ert$ ^ebendann.

8emerten3wertlje Sudjen finben fidj unter anbem noef) auf bem @utc Gsljrenberg bei

Salbfjeim, Säume oon 16 ftufc im Umfange; bei 9fceuftabt»(£ber$waibe Don 15 §u§; bei

Helfenberg bei $reienn»a(be oon 18 $u§; ün §od)waIbe bei Sprottau oon 14 gru§; im

©rollen ©arten bei Bresben oon 16 §u§ bei 4 Qru§ über bem 33 oben; bei Xobcr*--

borf in £olftein angebtidi Oon 22 gu§; bei SDänifcr)=9?eu^of gar Oon 24 ?}ur bei 1 ftn§

über bem Soben. Sludj in SRecflcnburg unb auf tilgen »erben nod) tyerrlidje Suchen

gefe^en; bie eigentliche Stege biefeß fdjönen Salbbaume8 aber ftnb bie bänifdjen Onfeln,

wo iljr wunberbar fdjöner Sau einen mächtigen dinbruef madjt.

Ungleich fotoffalerc Dimcnfioncn als bie einrjeimifdje erreicht bie nen^oUänbifc^e Sudje,

Fagus Cuaninghumi, bie 200 ?Vufj fjod) unb biö 23 $u§ biet" wirb. $>er fiorjc £3crti;

unb Sftufcen unferer föotljbudje liegt im .^ol.je, cinß ber befielt Srennljöljer, bie c$ gibt;

feine ftfdje wirb oon ben ^auöfrauen immer nodj Ijodjgcfdjäfct $u Säfdje« unb <Seif«

laugen; bie Surfjmaft für bie ©djweine ift berülimt, unb aud) ein mtfj artig fdjmecfenbeS

gute« ©peifeöl liefern bie Sudjnüffe ober Sudjecfern.

3u ben fiärfften Säumen (Suropa« gehört bie ed)te Äaftonie, Fagus Castanea, meiere

fdjon im mittlem, befonbetö im füblidjen Europa üjre ftrüdjte reift Unfere SRojjfaftanie,

Aesculus Hippocastanum, aud) fur^in ftafianie genannt, fle^t $ur edjten Äaflanie in

gar feiner Serwanbtfdjaft, wie wir ja ebenfalls bie Robinie fälfd)tid) SHa^te, bie ©tjringa

fälfdjlid) ^lieber, ben $feifenfrraud), Philadelphus, aud) Oaflmin nennen unb fo mandje

falfdje Kamen führen. Weltberühmt ifl ber Äafianienbaam oon £ento«(5aoaai am 8etna,

fo genannt, weil angeblitt) in bejfen ©chatten 100 ^ferbe lagern fönnten; neuern ftaa>

rieten nad) bilbet er jefct nur nodj eine ®ruppe oon brei ©tämmen, oon benen bie

oeiben ftörfflen im Innern ganj fernfaul finb. 2)er Umfang beö ganzen Saume« foO

früher meb> al« 180 ftuß betragen fytben; ba, wo cinft ber centrale Sjjeil beö Saunte«

gewefen, fü^tt nun ein £ot)lmeg ^inburd), welchen Sinb unb Regenwetter jfctö oergrö§em,

wäljrenb bie Sauern am «Stamme felbft ^äuftg ^euer mad}en. (Sin anberer, ber eben«

faß« berühmte flafianienbaum be la »aoe* unweit oon bem le&tgenamiten, finbet fiefi, im

„Olobue" (S3b. 1, Sief. 7) abgebilbet; berfelbe ifl nur 18 ftu& bief, alfo ^öttjften« wa

60 §uß im Umfange, aber ganj gefunb. Än ber ©ottljarbjtrafie bei ^a^bo im Danton

£efftn jte^t ein Äailanienbaum oon 8 ftujj im 3)urd)meffer in einer $3oben$ö> uon

2200 gu§ über bem ÜReereefpiegel

3u ben ftärfften Säumen ber gemäßigten 3° ne gehört bie morgenlänbifd)e Platane,

Platauus orientalis; unter biefen ijl am berü^mteften bie Platane ju Sujufbere^, brei

3tunben oon ^onftantinopel, angebüd) 90 t?u§ Ijodj unb oon 150 Ü?u§ Umfang, unter

beren ©djatten, ber ©age nad), fdjon ©ottfrieb Oon SoutHon geruht §at ^lininft

(XU, 3) erjä^tt oon einer Platane in 8ocien, in beren <Stanunau«ljöljlung, ber et bie

Seite Oon 80 römifdjen guö gibt, ber oormatige Conful SuciniuS DiutianuS mit

21 i^remben fpeifle. Heljnlidje Ser^ältniffe jeigen bie abenblänbifd)en Platanen, Platana*

occidentalis, weld)e nad) ÜJüdjaur \n Drietta am Ufer beö £)b,io nod) 20 $u§ über

bem Soben 15 7
/io 5UÜ im ^urdjmeffer ^aben.

Seoor wir au* unfern fjeimatttdjen Sälbern wieber $u fremben 3onen eilen, werfen
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wir nodj einen ©lief auf bie 8inbc, biefeit eckten altbeutfchen üolfötijümttdjen SBaum.

ftanft gletdjfara um bie fnorrige, fefte (gic^c ba« beurfc^e QpoS empor, fo fc^mtegt fty

an bte »eiche, biegfame unb boefy rraftüoHc, bidjtlaubige Sinbe bie beutfdje 2nrif, ba«

unerfcf)öpfli(f)e, roeicfjc unb fraftüotle @emüthöleben unferö Bolfe« an. (Sine bet ftärfften

?inben ma§ ©öppert ttn Sah« 1836 bei <Sdjfo§ gantafle bei ©airentf}, »eldje 41 ftufc

ün Umfange hatte, feitbem aber $ufammengebrochen ift. 3>ie gröfjte 8inbe btirfte gegen«

tu artig bie anf beut ftircfjfiofe ju ftabi^ bei 5Dre«ben fein, bie 27 (Sttra Umfang meffen

fofl. (Jinen Vinbcnbaum ju 9fcuftabt a. b. ftochcr Don 32 ftuf? Umfang fc^ä^t man
auf 7—800 Sah«. 3n Sitauen fmb Sinben gefällt »orben oon 82 ftuß Umfang

unb 815 gcjäfjlten Oahreßringcn.

fßon (Sfdjen, Cappeln, Nußbäumen u. a. mürben fleh ge»i§ auch Scifpiele riefen*

haften Saumtouchfe« anführen 1 äffen; aber e« flnb anfcfietnenb feine genauem SÜceffungen

befannt, 2Rittf)eilungen barüber nur fpärlid} in bie £)effentliä)feit gebrungen.

2oIcrje mafßgen Sntmicfelungen unfeter SMbbäume locrben felbft oon ben liefen*

gefcrjlectjtern bei tropifdjen Urtoälber in nid)t feljr großer 3a# Übertroffen. Dort unter

ben Tropen ber Stilen unb Sfeuen 233ett ragen buref) foloffalcn 2D<af[en»ud)8 befonberS

einzelne (Gattungen ber fe^r oerbreiteten üftalDcnform heröor, roctcfje bie SWaffc ber V'aub-

roälber, namentlich ba« Unterbot} ber ©ebüfdje, |jauptfäd)Iicf) unb eigcntr)ümliet) unb fefjr

[rem bartig für und öjara!tcri|lrt. ®ro§e, ^ an b förmig gelappte, gern örjnlicf) langgeftielte

Blätter, bie bei aller gtäc^enaudbrettung ü)re« lodern (StanbeS »egen bod) (einen bunfe(n

(Statten geben, fmb auf meiften« furjen, birfen, nur an ber ©pifca ju einer ftrone oer-

5»eigten, feltencr lang oeräfielten, meit^in gefrümmten (Stämmen oertfjeilt. 2>iefer §orm
gehören in ber 9?euen 2BeIt als bie riefen^afteften Vertreter bie SöaumrooHbäume ober

Sombararten mit trjren tonnenförmigen Stammen, bie in ber ÜRitte jutoeilen 15 Auf;

biet »erben, unb in ber Otiten 2Belt befonberS ein Angehöriger biefer ©tppe, ber Ijeüige

Baobab ober Affenbrotbaum, an, ber unförmlich angefc§no0ene Waffen bilbet unb bis

auf bie jtingfte 3eit überhaupt für ben größten unb älteften liefen ber $ftotn.en»elt

gegolten hat.

Der Sombarbaum beS rroptfe^en Hmerifa, Bombax Ceiba, »hrb niojt Diel über

60 5u§ §0^, aber fo biet, ba§ mancher aus (Sutern ©tamm ausgehöhlte Äaljn an

100 ^erfonen, tt»ie 60—70 Sonnen, je 20 Sentner, SBaaren fajfen unb tragen fann.

25er biete, bauchig angefeh»oHene Stamm ift auf feiner fc)eHen töinbe mit leidet ablö«.

baren (Stacheln befefct; er ruht eigentümlich auf einem ©eftefle oon ftortfäfcen, »te auf

einem @e»ölbe, unb ift oon breiartigen SBurjelpfetlern aufgefrüfct; in ben Höhlungen

biefeS gufjgefielle« fammelt fleh baS üRegcntoaffer an nnb bietet noch lange, »enn ber

regenlofe ©ommer alle natürlichen ©fternen unb SRinnfale auSgetrocfnet hat, bem troefenen

(Saunten einen fühlen, »enn auch ™fy »ohlfchmecfenben Xrunf. Auf bem foloffalen

Stamm ruht eine ebenfall« folojfate, runblich auögebehnte HfHrone, »eiche oon h<mb»

förmig gelappten ©lättern bidt)t überwölbt ifl; baumgro§e Aepe ragen in h°ri3°ittaler

?age »eit hinaufi; unter ü)rem £aubgewölbe foOen an taufenb ^erfonen ^la| finben

föimen; prächtige große bunfelpurpume 53lüten flfccn in gro§er SJcenge büfchelig an ben

(Snbcn ber 3»cige, toäfc;renb baö ausgebreitete «jlgerüjl bie gro§c ?aft eine« parajirifchen,

ü^pig »uchernben, prangenben ©lumengarten« trägt.

Xie fauftgro&en ho^»8en ©amenfapfeln fireuen nach öoflenbeter 9?cifc ganje Solfen

glänjenb»ei§er feibenartiger SBoCte aufl; atSbann erfct)eiitt ber ganje Saum, »elcher ju

biefer 3eit fein ?aub oerliert, greifenhaft oon weifen paaren umwaat. -3m Vergleich

jur 93aum»oöe ift bie 2Balbwofle grob nnb rurjhaarig, aber ba fle fleh nicht gufammen«

ballt, unoergänglich elaftifch bleibt unb faft feine geuchtigfeit annimmt, fo liefert flc einen

13*
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ooqüglidjen Stoff jum Auäfropfen Don Riffen unb ÜRatrafcen unb roirb befonber« tr)rer

trocfenen unb roärmenben Gigcnf djaft recgen Don rr)cumattfcf) 8eibenben f)od)gcfdiätn. Die

in bei SGBoÖe eingefüllten (Samenferne fdjmcrfen manbelartig unb werben audj tjier unb

ba gegeffen; bie jungen Slätter geben ein fd) leimige 3 ©cmttfe; bod) ro erben alle biefe

2)inge wenig geartet unb nur au« Sttäfdjerei einmal gefofiet in einem ?anbe, ba« Bei

geringer 2flüt)e unb Arbeit feinen Xifdj mit manntdjfad)em nat)rb,aftem unb mobjfdjmecfen'

bem Srote beeft.

hingegen ifl ber Saum ben Anwotjnern fdjiffbarer ©tröme Don großer 2Bidjtigfeit,

ba fidj ber weidje, umfangreiche ©tamm oorjüglid) jur Anfertigung Don (Sinbäuuten ober

(Sanoe« eignet, ©idjer unb rutjig gleitet ber Onbiancr mit feiner gamilie unb attem

$au«gerätt)e in biefen au«get)ifyltcn Saumjtämmen über bie ftälle unb ©trübet ber

SBalbjrröme t)inweg, firomauf, jhomab, oon einer jur anbern Uferftette, unb wagt fid)

ber reifenbe £>anbel«mann öon einer 9?ieberlaffung
(
jur anbern , um feinen Äratn irnb

gürter gegen werttjöolle Oagbbeute unb Sobeneraeugniffe einjutaufö^en.

33er[crjtcbene Saumarten berfelben SBalber erreichen är)ntict) e unb größere ÜDimenftonen,

einzelne OnbtDibuen gelangen $u einem Durdjmeffer oon 20 ftuß unb einer £eben«bauer

bon Dielen 3ab>t)unberten. 3)er Äopalbaum, Hymenaea Courbari], eine (Sae«alpinen«

art, toirb narf) ÜBetraier unb Stibler bi« 20 ftuß bief unb btetleid>t 1400 Oafre alt;

er liefert ben Äopat, ein bem Sernfiein ätjnlidje«, forte« unb flingenbeö £arj, ba« oft

in großen runben ©tüden gefunben wirb, in metdjen, wie im Serafiein, fäufig cinr)einrißt

Onfeften unb Söaffertrobfen eingefdjloffen finb; auf Äoljlen berbrennenb, oerbreitet es

einen SBeiljrandjgerudj.

3)er Äautfdjufbaum, Siphonia elastica, ein Angehöriger ber Grupljorbienfamilie, er»

rcidjt bei 60 guß §öt)e einen annätjernb gleiten Umfang; er breitet feine baumbtden

Hefte fyorijontal weit auöeinanbcr. Au« feinem SD^iIc3t)faft »irb ber Hautfctjuf gewonnen;

bie Abzapfung be« ©afte« gefdjietjt in ben 5—6 2Wonaten ber trotfenen 3ar)re«3ett burd)

Sinfttjneibcn ber Saume burd) fdjräge unb parallele Artt)iebe; ein bi« jroei über

bem Sobeu wirb eine tiefe -Kille in ben Stamm gefdjlagen $um Auffangen be« reidjlid)

abfließenben ©afte« unb Ableiten beffelben burdj Keine ^oljfanäle in bie ©efäße. 2)em*

nad) wirb ber ©aft auf tt)önerne ©efäße bitf aufgetrieben unb im Sttaudje getroefnet,

ober er roirb in ben ©efäßen fetbfi erhärtet unb nadjt)er ber biefe Sailen im föaudj ge<

troefnet; baburrf) er t) alt bie urfprüngtidj weiße 2Kaffe bie Befannte bunfelbraune flaut-

fdjutfarbe. An anbern Drten wirb ber Saum fogar gefällt unb ber ©aft in Grbtödjeni

aufgefangen; ein wat)re« föaubfnfiem, ba« $ur Ausrottung be« nüfelidjen Saume« führen

muß. Sin einziger Saum gibt jur &tit 100—150 $fb. flautfdjut; barauf gönnt man

it)m eine oierjeljntägtge 5Hur)c
,

nadj tu cid) er man it)m auf« neue $ur Aber läßt. Ora

3at)re 1871—72 »urben au« Columbien 1,084948 Äilogramm im 2Bertfje oon

395872 $efo« ausgeführt; bie wefttia^en Pfeile bon ^eugranaba, bie $acificlänber,

namentlid) Qtauca unb Manama, tiefern ba« meifte ftautfcfu!; an ben OueDen beS

dfucunaque finb fcljr bebeutenbe Salbungen oon ©ipfonia entbceft, bie ftdj aber im

Sefi^e ber wilben Onbianer befinben. Senn ber rudflofen Auebeutung aber fein 3Ü9^
angelegt wirb, fo muß ber Saum trog feine« fdjnellen unb fruchtbaren 2Bad}«tt)utn« ani

ben ruinirten Söälbern öerfdtjwinben.

25er merfwürbige unb in ben Sftc-ifebcridjten Oietgenannte ^ulibaum, aud) il'ttldibaun-,

Palo de vacca unb Arbol de leche genannt, Galactodendron utile, nät)ert fiü) gleidltn

©rößenoerljältniffen. (5r t^eitt mit allen berühmten ©rößen, tote 3. S. mit ben Gebern

be« Libanon, ba« 2o«, baß bie oerfehiebenften unb entgegengefefeteften Urteile über it)n

gefäüt werben. „3>ie Arbeiter auf ben ^flanjungen", treibt Alexanber oon £utnbolbt

über biefen Saum, „unb bie üttault^iertreiber tunfen bie Wild) mit Arepa unb Sajfaöe
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au*, unb follen in her £tit, wo ber Saum am meiftcn Wild) gibt, fldjtbar junehmen.

Sie glauben an ber Tiefe unb ftarbe bcö i'aubeg bie Säume ju erfennen, bie out meiftert

Saft geben, wie ber .pirte nach äußern Dferfmalen eine gute 2Rild)fuh ^crousfinbet."

Unb er fährt weiter fort: „3dj gefiele, Don ben öielen merfwttrbigen lirfcfjeinungcn, bte

mit im Verlaufe meiner Sfteife ju ©eficf)t gefommen, haben wenige auf meine ©nbilbnng*«

fraft einen ftärfern (Sinbrucf gemalt ate ber Sbtbticf be« Äuljbaumc*. Sa* hier fo

gewaltig ergreift, ftnb ein paar tropfen f flanken) af t, bie un* bie gan$c ÜJcadjt unb ^tifle

ber ^atur Oor ba* innere Äuge fähren. Hn ber fahlen getewanb roädjft ein Saum
mit troefenen, leberartigen ©lattern; feine bitfen, J)oljigen SEBurjeln bringen faum in baß

©eftein. SRetjrere ÜWonate im Oa^re nefct fein Stegen fein Vaub; bie 3 ft "9 e
f
feinen

oertroefnet, abgeworben; bo(}rt man aber ben Stamm an, fo fließt eine füge, nahrhafte

üJiüdj ^erau*. Sei Sonnenaufgang frrömt bie öegetabilifdje Dueüe am retdjfjaltigften;

bann fommen oon allen Seiten bie Sdjwarjen unb (Eingeborenen mit großen Näpfen

gerbet unb fangen bie SDctld) auf, bie fofort auf ber Oberfläche getb unb bitf wirb. Tie

einen trinfen bie i'täpf c unter bem Saum felbfi, anbere bringen fte ben ftinbern. ($3

ift, al* fälje man einen Birten, ber bie 9)cild) feiner $eerbe unter bie ©einigen oertheilt."

Son benfelben Säumen, öieUeid)t auf einem unb bemfelben Soben, auf welchem

Äleranber oon £>untbolbt jene öinbrücfe empfangen unb feine Beobachtungen angefteQt f)dt,

bmdjtet ein $atbe« Sahrhunbert fpäter fr 2tppun, baß fein 2ttenfd) ihrer adjte, unb

erflärt aöe berartigen paftoralen Sdjilberungcn unb Sergleid^e für phantafHfdje £räume*

reien unb bidjterifche Ueberlicferungen. t^ür t§n hat biefe oegetabilifdje 3JctIeh einen

unangenehmen, felbft wiberwärtigen ©efdjmacf, ber nid)t im geringften an ben ber 5hth*

mild) erinnere; nod) oiel weniger befu>e fle etwa* oon ben ßigenfdjaften berfelben; feiten

benufce jemanb bie Saummild), ba überhaupt gegen SDcildj Sorurtheil tyrtfät. $>a*

Üetjtere aHerbing* ifl wahr; aber bie Ucbertragung biefe« Sorurtheil* auf bie SOcild) be*

Jhtr)baume* räumt berfelben \a gerabe bie (Sigenfhaften ber ftufjmUd) ein.

Seibe Darftettungen, beren jebe in Sd)rift unb SQBort ja^Irei^e Anhänger finbet,

tragen n>o( nidjt ganj ben wtrfliehen Scr^ältniffen Rechnung. <Ra<f> meinen eigenen Cr«

ferrungen unb Seobadjtungcn muß bie Senufcung ber öegetabiltfdjen ümid), fowot roh

wie gefodjt, namentlich aber ber ©enuß berfelben im gefachten 3uftanbe 3ut ®es

reitung oon ÜRildjfpeifen burdjau* betätigt, aber nidjt al* ein gewöhnliche*, alltägliche*

^a^rnng«mittel betrachtet werben; befonber* auf Reifen unb Äaraoancnjiigen burd) nette

unbeüötferte ©ebiete, wie in bem echten, abgefdjiebenen SBalbleben mad)t ber 2Renfd)

aflerbtng« oon bem wohltätigen Saume wie oon bem nahrungfpenbenben Guter einer

äuf) ©ebraud); weniger iebodj wirb er in beoölferten, cultioirten ©egenben berücffldjtigt,

wo bie Duetten einer böber gearteten Nahrung reidjlid) fließen. ÜDie etwa* fieberige,

jtemlid) biefe, fdjneemeiße WlUd) ried)t angenehm nad) Salfam unb fjat fomol roh wie

gefocht burdjau« nicht* Scharfe*; nur bie ftlebrigfeit gibt bem Sohlgefdjmacfe eine un-

angenehme SeimifO)ung. Sei ßutritt oon ?uft bilben fid) A>autc oon gelblicher, fäfe*

artiger Subjtan^ unb OoHjieljt fta) fofort bie c^emifcr)c 3erfefeung. 2Birb fte im lieber

maße genoffen, fo {teilen fid) nad) bem ©enuffe be* rohen SRilchfafte* Serbauung*leiben

unb ber Vergiftung ähnliche Snmptome ein; Seid^enbläffe, Serglafung ber Vugen unb

ftarrer 2? lief, Sdjwinbel unb Dhnmacht*empftnbungen, leidste* ^xtttxxi ber $änbe unb

2ähmung ber $enf* unb SEBiDen*fraft d)arafterifirt ben franfhaften 3«ftö"b. Oebod) ift

biefe (5rfd)rinung unter jwanjig bi* breißig, biefelbe Oegetabilifche 3Wilch ©enießenben nur

an einem einzigen dnbioibuum beobachtet worben, unb ^war nad) einem unmäßigen, maffen

haften unb rjafti^en ©enuffe berfelben; nad) einem ftunbenlangen, ohnmacf)t ähnlichen Schlafe

war ba* Uebel oollftänbig Oerfd)wunben. Xurch ba* ftod)en ich einen fid) auch D ^eK Den

unmäßigen ©enuß begleitenben fchäblid^en ®igenfd)aften ju Oerlieren; ein mit biefer
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oegetabiltfdjen <D?iidj bereiteter S>fciöbrct fdnricdt öorjüglidj unb gibt bem in animalifdjer

W\id) gefottenen $lt\9 nichts nadj am Sofjlgefdfmadf.*) Wad} ©ouffmgault enthält bei

3tttld)faft*. 1) Sadj«; 2) fftbrinftoff; 3) ein toentg 3ucfer; 4) magneftfdj)e8 <5al$, ba«

fein Sffigfal.j i% unb 5) Saffer. Der Saunt trägt bei einet <Btommf)tyt Don ettsa

60 gufj einen püramibalen ftronauffafc Don 40 mn;. ©eine längtidj jugcfptfcten, lebet-»

artigen, ben tropifdjen gicuaarten ähnlidjen, fafttg bunfclgrünen, jäfjen Blätter »erben

10 3ofl bis 1 ftu§ lang; bie jungen ©tätter finb purpurbraun; in ben Ädjfen bet

Slätter fifcen bie gro&en braungelben grttdjte; bie rau$e fttnbe be« ©tamnteö unb ber

«efte bulbet feine ©c^ntotobet; mehr alt 5000 $u& übet beut 9Heere fhigt bet ©atun

nict)t bie CorbiUere hinan.

Ungeheuere Diutenflonen erreicht in benfelben Salbern bet ©anbbüdjfeubaum, Hur»

crepitans, öon ben (Statto^netn ÖobiOo genannt; et enthält ebenfafl« einen 2Kild)faft,

bet abet fdjarf unb giftig wirft, gleidj bem bet meiften Angehörigen bet (Juphorbie*

f anritte, au welcher auch et gehört Der foloffale, ftorf botnige ©tantnt »irb m
30 $ufj Ijoljen, ptaufenartigen, feilförmig jutaufenben Surjelpfeilern aufgefittfct, bie bem

©teuerruber einet ©chiffSrumpfet ähneln, Dicfe fchltefjen untet fidj famm er artige Raunte

ab, in benen bet «rriero mit feinem £ajhljiete ein geraumiget 9?adjtlaget auflagen

famt (JttDa 12 ftufj übet bem «oben beträgt bie ©tamntfpannung jttift^en ben einzelnen

Surjetftreben noch 20 gufj, ber ganje Umfang bet ©tamtngerüflet über 60 gujj, mt

mittelbar über bem ©oben aber mett mehr alt bat doppelte. Der ganje über 100 $n§

t)ol)e Saum mit feinen Surjelftrcben unb Hfiauffäfcen nimmt für ftd) allein ben ftlädjen*

raum eine« f(einen kalbet ein; auf feinem (Stamme ftcfjt, nie auf einem fteltgefchiebe,

ein Salb oon biefen Äftbäumen. On bem ©eretdje feinet tfronfpannung unb feine«

6d)attenumtreife3 brängt fid) um ifjn, mie um einen mächtigen Häuptling, eine ©djat

oon Trabanten, unter toeldjen ebenfalls fhttttdjc (SrfMeinungen int Äuge fallen; feine,

oon ben mauer- ober toanbartigen ©tüfeen getragene ©tammaffe mit bem feh»ebeuben

Salbe auf bem ©ipfel, unb bie gefammte, unzählbare Sehmarofcerbegetation, bie fid) an

üjn hangt, fleht alt ein Salb im Salbe ba. Oebod) mädjfi ber leid)te, meiere $olj»

förper fe^r fdjnett auf, foba§ öon bem Umfange jbeffelben fid) feine ©djlttflc auf ein

feljr fjoljc« Alter gießen I äffen.

Die ptanfenartigen Strrjclpfeiter bienen bem Änftebler im Salbe ju Spüren, Itffy

platten, SBänfen, Kufen unb ^tanfen je nad) 3tt>ed unb 93cftimmung; bie biefen Stämme

höhlt ber Onbianer gleid) benen bet SÖombarbäumet au öinbäumen au8; ba« »eidjc

unb riffelofe .^olj lägt ftd) leid) t unb bequem mit ben einfachen Gifentoerf^cugen Berat*

beiten. Die hellgraue, bon ftadjeligen Rödern burd)brochene ^Jiinbe ifl im 53rud)c braun

rott) unb rooljlriedjeub. ^ic^tgrüne, blutrot^ geaberte, faß fjcrjf örmige Sölättcr bilben ein

biajtcs, fc^öneS ^aubgetoölbe. Die %Tuä)t, eine rabförntige, geferbte, meift breiaehnfSdjenge

Zapfet, f)at ganj bie gorm einer ©treufanbbüdjfe unb ifl aud^ als fold)e fe^r gut )n

oertoenben; ba^er ber ^ame be« ©aume«; bie Äapfel barf aber, fott fie at« ©treubüthfe

bienen, nidjt ooQftänbig auf bem Saume reifen, ba in ber ^eife bie einzelnen Äacfel r

fäc^er au«einanberfpringen.**) Der SSaum fud)t bie %ühe be« Saffer«, an »eifern et

befonberfJ gut gebeizt; aber ba« Soffer in feiner 9?ä$e ifl ungefunb infolge ber bann

Serfefcten ©latter unb anberer HbföOe, unb ber ®enu& bejfelbcn legt ben Äerm ju inter«

*) 2)er »erfaffer felbfi hat auf feinen »eifen unb ©anbevungen ftet) roteber^oli an biefet

oegetobilifd)en SDlildj unb bem in tyr gefodjten ^eifl gelabt, (»gl. „©renjboten' 4

, 1865, 9^r. 19—23.

**) SRehrere 3ahre lang bemohrte ber Serfaffer eine folcr)e @treu|onbbü(hfe auf feinem ©<$rtib'

ttfdjc
| eine« Jage« jerfprang bicfelbe plö|jlia) unter lautem, fa)u§artigem Änatte, unb bie einzelnen

©tüde würben weit im 3immet umhergefd)leubert.
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mtttrrenben fiebern; kcr ©ante wirft giftig; bei mtfdjige (Soft ift befonber« ben Augen

ia)abficf).

Äleranber bon £umbolbt ftreibt über benfelben ©aum: „Hura crepitans, ein ©aum
au« ber gamilic ber (Euphorbien, wirb ungeheuer bic!; im £f)ate bon Guriepe jtotfc^en

(Top dobero unb Saräca« maß ©onptanb Äufen au« Sabifloholj, bie 14 ftufj lang unb

$ ivu§ breit waren. 2>iefe Hufen au« Ginem ©tticf bienen jur Aufbewahrung beö

®uarapo ober 3u<*cr*ohrfafte« unb ber SDcetaffe. SDie ©amen fnb ein ftarfe« ©ift*),

unb bie ÜRilc!), bie au« bem Stütensen gel quillt, wenn man ihn abbricht, t)at und oft

Äugenftfjtnerj berurfadjt, wenn jufäQig aud) nur eht ganj fletn wenig baton jwrfcljen

bie Augenlieber fam." & Appun erflärt, ba§ ber ©ante nur bem SRenfdjeu, nidjt aber

ben Xgieren, bie tyn aufm dien, al« Affen, 2aba« unb AgutiS fdjäblidj fei

3u jenen IRtefen gefeilt fidj Weiter ber 3ftafjagonibaum , Switenia Mahagoni. Der

Saum wädjjt, im ©egenfafce |u ben boraufgeljenben, fcr)r langfam; erft im Alter bon

150—200 Sohren gibt er ein brauchbare« 9cn$holj. S)er ©tamm ift an feinem ©runbe

ebenfall« bon hohen, bem SBndjfe ber tropifdjen SBalbbäumc eigentümlichen SBurjelftreben

umgeben; über biefen ift er 4—6 ftu§ biet"; fofl et gefällt werben, fo wirb erft ein

©erttjt bon etwa 12 guß hoch, um ben ©tamm aufgerichtet; erteilt ftd) oben tn biete

maffenhafte Aefte unb bilbet burdj feine glänjenbgrüne ©elaubung eine fjcrrlicfje Ärone.

Da« gelbröthlidje £>otj wirb mit ber 3eit jtetig bunHer, bisweilen fd)ön gemafert, nimmt

eine treffliehe Politur an unb wirb bon ben Türmern nidjt angegangen.

Xcv fogenanute anierifanifdjc (Seberbaum, Cedrela odorat

a

r
ergebt fidj bei foloffalem

Umfange mit einem 120—150 ftu§ ^o^en gerabe aufregten ©tamme, beffen ©ipfd

(ine mädjtige, herrliche gefieberte ?aub frone trägt. XaS rothbraune, w ohlriech enbe §ölj

wirb oon feinem Stenn angebohrt unb fleht in feinem ©aterlanbe al« ba« nufcbarfte

Sauhotj h0(*j in Änfc^en. Alle« #au«geräth, bie £ruf>en unb föeifefoffer werben au«

biefem $olje gearbeitet, beffen ©auer, wie e« heißt, ewig ifl SDer fc^öne Saum fleht

oerehtjelt in ben bidjtgefdjloffenen SBälbern.

$leidj mächtig ragt ber werthboffe ©alfambaum, Capaifera Jacquinii, empor, ber

Sorifie ber Gaffiaceen ungehörig, ber für manchen ©ptculanten eint reidje ©otbgrube

geworben ift. £)urdj Anbohren ober Anhauen be« ©tamme« erhält man ba« foftbare,

wibrig fdjmecfenbe unb riedjenbe, flüffige (Sopaiba* ober (£ammeharj*, ba« arjneilid} unb

3u ber fogenannten ©alfammalerei gebraust wirb. (Sin einiger großer ©aum gibt

bimten wenigen ©tnnben 10—12 $fb. ©alfam, unb bei forgfälrtger ©ehanblung fann

berfetbe ©aum jwei« bt« breimal jährlich angejopft werben.

3)er Safamahäfa, Icica tacamahaca, ift ein ftiefenbaum ber ©urferaeeen; au« ber

eingcTerbten ftinbe tritt ein fieberige« ^arj au«, ba« mit ^eöer, leud^tenber flamme

brennt unb bon ben Einwohnern al« Seua^tmaterial benu^t wirb. ÜDer ^arafia, Elaphrium

graveolens, ein berfetben ^omitie angehöriger ©aum, reiht fidj mit feinem Umfange ben

ftärfften ©aumfotoffen an. An« feiner 9tinbe, befonber« auf ben über ben ©oben her*

oortretenben SBnrjetn, quillt ebenfafl« ein fieberige« ^arj au«, ba« aber mohlrieehenb unb

oon h«ilfräftiger ffiirfung ifl 2>er ©tamm ift gleid)fam bon bem §OTje getränft, unb

obgefchlagcne ^oljfptitter bewahren lange %tit ben erfrifchenben 2Bo§Igeruct).

liefen ber Iropenwätber flnb faft aOe gTtcu«arten. 3)er $)iguerote, Ficus gigantea,

*) Sie ber SJerfaffer an ftd) felbft erfahren Qtt 5RQd) bem ©enuffe rinei fehr ffetnen

otüddjcnii be« angenehm fd)me(fenben Samen« traten nad) tuqer 3eit, fa^ unmittelbar, rj eftige,

brennenbe ©chmet|cn, ©rennen auf ber 3unge unb im $alfe unb wäfferige, fäjmcrjeube, fehr

erf$öpfenbc »uflleerungen ein; nur unter heftigen (Schmerjen, fehr gefchnjädjt nnb in faltem

<3$weifi gebabet, erreichte berfelbe bie grüdticherroeife nahe gelegene Boljnung.
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ragt al« gebietenber ^ßatriard) au« Metern föiefcngefdjledjte t)eroor. Seilt Umfang betragt

ttidjt feiten 40—60 öu§, alfo 12—16 ftujj im Durajmetfer, unb auf biefem foloffalen

Stammfunbamcnt trügt er in nictjt gar großer $öf)c, etwa 30—40 'tfufj über btm

©oben, eine prarf)tDol'Ie, regelmäßig gewölbte, gleid) fjodj unb breit au«gefpannte Kiefen-

fr one. Sein bicfjtbelaubteß Sdjattenbad) burefj bringt fein Strahl ber fraftöoticn , fenf

redjt nieberglüljcnben Üropenfonnc. Xat)cr wirb bei Apiguerotc al« Sdjattcnbaurn auf

ben Pflanzungen r)äuflg angepflanzt r ober bei neuen 9?ieberlaffungen ein foldjer f chatten

fpenbenber 9xief e gern in bie Anlage be« ©efjöfte« hineingezogen; unter feinem »eitan«

gekanntem Sdjirme finben bie frei um^erweibenben ^pauötfjierc unter ber Sonnenglut

ber 2Rittag«ftunben, bie burdjjietjenben SDlaultfjierfaraüanen , bie raftenben Arbeiter auf

ben Pflanzungen, roie bie rufjenben Bataillone ber ©uerrtfla^äuptlingc au«rcid}enbcn

l'agerplafe. Od) fclbft fanb, oon einem ©emitter überrafrfjt, in bem fjotjlen Stamme

eine« £iguerote mit brei ^ferben unb j»ei Arbeitern ein geräumige« Untertommen.

2$icre unb 2Kcnfcr)en tonnten flctj ungeljinbert be»egen, bie Sofien tonnten bequem af

unb aufgelegt »erben, unb man fonnte bi« jum ÄBjuge be« ©ettitter«, ot)ne öom Satttl

ju fieigen, oljne alle Ungemädjlidjfett in bem fterjera 3«Mt3ortc au«ljarren. Sei ber

3fti<ffer>r auf bemfelben SBcge würbe in bem Saume roieberum ba« Wadjtlager aufge-

flogen unb neben ber Pagerftelle aud) bie ffüdje rjergeridjtet

2Bir fönnen bie foloffalen troptfdjen SBaumgeftatten, beren $ör)e jroifcrjen 90—150 gu§,

beren Dicfe 3»ifdjen 4—16 unb mcr)r §u§ $>urd}meffer beträgt, nur flüchtig an unl

oorübergefjen laffen, um fo me§r, al« nur allgemeine Stufjeidjnungen Über biefelben m>
liegen, ein fpecieue«, gefdjidjtttd)e« Sntcreffe, Sage unb Srabition an bem einzelnen

Onbioibium niajt r)aftct, roie auf tmferm, oon bem urfprünglidjen ©emanbe ber 3fatur

burd) bie umroanbelnbe 2Had>t ber Sultur entfleibcter ©oben; ba finb bie emjelntn

SorberFoloffe mit unoergängltdjent £olje; bie flnafarbien, ftiefenoertern unferer Herani

boö^aften ©artenneffel, bie aber nid)t« mit beren giftiger 3««9e gentein t)aben; ber

<£aracolt, ber bi« ju einer §ölje oon über 100 gu§ unoerjroeigt mit fäulengerabem

Stamme emporfrrebt, unb bann erft eine ebenfo r)ot)e, weit ausgebreitete Ärone auf feiner

mädjtigen Stammfäule trägt, bie ein oorjüglidje« Söautjolj liefert; ber CEoroutu unb

Üirabouoa; ber (Surucai; ber (£uipo au« ber fdjönen unb nufcbaren Sterculiaceenfamilie, au«

beffen Stamme ebenfalls Bafoeagf oon 12—16 Tonnen ©et)alt fjergeftellt »erben u. a. m.

Slüe übertrifft aber ber ©elbr)oljbaum, Morus tinetorea unb excelsa, bie (Sidje ber

fcropenmälber, beffen harter £oljfern, ftr)roer unb feft wie Stein unb (Sifert, ba« befanntc

®etbr)olj zum färben liefert. Sr bulbet neben ftd) feine (Sbenbttrtigfeit ; neben ü)m er«

fdjeinen anbere liefen nodj al« 3»^ge; gebictenb ragt er über feine ©enoffen al« #err

ber Xropenroälber empor; 150—180 ftufj r)ocr) ergebt er fein toalbartige« ?aubge»Älb<;

bie fdjb'ne bunfelgrüne Färbung feine« ©latte« ntadjt tr)n fdjon oon »eitern bem Äug«

be« Äunbigen bemerfbar. Um feine ÜJfadjt unb @rb*§e brängt ftd} ein großer SdjtDann

oon problematifd)en Sriflenjen, um fta)'« bequem unb billig unter bem Sdjatten feint*

tftuljme« cinjuridjten. 3Kann«fiarfe Dianen umflammcrn feinen 9Jiefennadfen unb |ier)«n

ftd} an ben Reifen unb Spangen feiner förone 3ur 5iüjtr)ö^e feine« ©ipfel« empor, unb

an biefen Grmporfbmuüingen Kettcnt wieber anbere, rjattlofc ^flanjeneriftenjen 3U u)nr

erborgten £öfjc hinan, bi« oben im f)ö djften ©ipfel ein ^unbertfältige« 331 att unb

ölumenleben feine garben unb Düfte, ©lanj unb ^rac^t burtrjeinanberfetjüttet

So ifl er ber Iräger fd)webenber ^flanjencolonien unb ^ängenber ©ärten, bie, auf

bie Srbe üerpflanjt, »ot bie ^lädje eine« borgen Sanbe« bebeefen mödjten. Äu« biefen

ladjenben Treibbeeten ber Sonne unb Süfte fallen, »ie S(t)iff«taue oon föaoen unb Mafien,

fabenförmige, über 100 ftufj lange, glatte ?uft»urjeln jur (Srbe nieber, oon 3arten 2??oo« ;
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fabdien jierlidj umfponncn, unb fdjnurgerabe fingt an bem Stammfoloffe, bcr baS alles

trügt, bie Sanille }u ben Scrjwefiern in luftiger $öt)e hinauf.

HuS bem bieten ^flan$cngcwirre beS walbartigcn ©eäfteS fcrjallt bcr lautfoUcrnbc

ftuf fdjwaraer, frät)enartiger Sögel mit fcuerrottjer JDberbrufi; ober lärmen bie fonber-

baren lauten Stimmen ber $uad)aräcaS burcf)einanber; fcf)wtngen ftd] fretfdjenb bie Sparen

grüner ^apagaien in beftänbiger SluJjcloftgfeit t>on 3toeig ju 3 U1£ '9 !
roieberljolt fid) ein

tönig baS toeittjin fdjaflenbe Srummen beS geraubten ^ßauri, ober ergebt ber Derfamineltc

Ci§or ber SlraguatoS fein bonnernb wirbelnbcS, 9?egen DerfünbenbeS ©etjeul. ®roße,

leud)tenbblaue Schmetterlinge f dj weben , Der eint mit ben fimfelnben ÄolibriS, langfam

auf unb niebertanjenb, burdj bog tiefe ©djattenbunfel; unb aus feinem grünen ^crjtcrfe

fpäfjt ber Suitre, ber größte, milbefie Hbler ©übamerilaS, Harpya destruetor, mit feinem

fcfjarfen, füfjn burdjbringenben Stuge nadj öcute aus, ober läßt , ben ftolj aufgerichteten

ffebeTfdjopf fdjüttclnb, feinen roibrigen, lauten ©djrei erfdjallen.

Saunier unb müt)fam gräbt ber £oI$fd)Iäger feine 5lrt in ben eifenfeflen Stamm

biefeS Häuptlings ber JEBälber ein, unb lange Sage arbeitet er an feinem Sturze; wenn

eublid) ber SRiefe am Soben liegt unb fein £etb auSeinanbergetlüftet ifl, befragtet er mit

ben (Splittern feines ©ebäubeS bie ftromauf unb ffromab fat)renben glöffe unb $iroguen,

bis fie ben Stumpf ber ÜKeereSfegler füllen unb jenfeit beS OceanS ©djäfce auf ©djäfce

in ben ©peid)ern ber reiben Äaufljcrren anhäufen.

2>urd) alle biefe Äraft* unb ÜHaffenbegetation fClingen unb toinben fid), man fönnte

fagen bie «Igen beS gro§en grünen SBalblaubmeereS, bie Dianen, eine $orm fdjlangen-

artig gewunbener Saumgewächfe, meldje bie größte Sängenftredung beS ©tarnmeö bar*

bieten. 2Bie bie Macrocystis pyrifera in einer Sänge Don 500—1500 $uß auS bcr

liefe beS ÜKeereS an bie Dberflädje fieigt, fo jie§en fid) bie balb biefer, balb bünncr,

balb fd)lanf, balb fnorrig geffredten Sianenflämme 40, 50, ja 100 unb §unbcrte öon

$u§ unb (SUen blatt- unb aflloS bon Saum ju Saum, Don 21ft ju Hfi aus ber £iefe

be« SBalbgrunbeS ju ben grünen Bipfein unb ©ipfetn t)inan; gebre^t, n>ie fiarfe ©d)iffs»

taue, ober fdjlangenförmig hin« unb fjergebogen, ober glatt unb eben, tote eine ©etben»

fdmur, balb runb, balb flach unb banbartig; fabenbünn, arm», bein» unb mannSftarf

jfrigen unb Wettern fie, in bie Sänge geffredten Säumen gleich, übereinanber htntoeg,

werfen ftangarme auS, mittels beren fie ftd) feflt)alten unb toeiter flimmen, ringeln itjrc

©lieber um frembe ©lieber unb legen ihre 3toeigfrone, beS eigenen $alteS entber)renb,

auf frembe ©tüfcen, beren §öt)e ju tt)rem Umfange in gar feinem Sert)ältniß fiet)t;

fdjtoingen ftd) in weiten Sogen Don einem SBtpfel jum anbern, fallen tief jur (Srbe

herab unb fOwingen fid) toieber jum tjöa^ftcn ©ipfel b^inan, reo fte enblic^ it)re eigene

Ser^ncigung auswerfen unb oft bict)te Süffel pradjtooUcr Slumen auf ber fonnigen

Oberfläche beS SßalbeS wiegen, wät)renb unten im bunfeln SBalbgrunbe nur bie blatt*

lofen, unbur erbring lid) incinanbergcflodf)tcnen ©tämme fid] bem 3Iuge barbieten unb eine

Entwirrung unb ©id)tung aller biefer Stamm--, &toa$», Statt- unb Slumenberfdjürjung

unmöglich maetjen. 3jab,er bie ©djn>ierigteit richtiger unb ^uberläfftger botanifdier Unter

fuchungen unb Seftimuiungen biefeS ^flanjcndtjaoö.

(Sine große 21njaf)t biefer ftd) winbenben Säume, SejucoS genannt, fowol biefe wie

bünne, fpröbe wie biegfame, ftnb für ben menfdjlidjen Hnaöhfltt einer niebern SebenS«

form Don großem v

Jcu^cn. HuS ber ©chnittfläd)e beS Sejuco be Slgua träufelt, nein,

fließt ein reines, frifdjeS, mot)lfchnie(fenbeS SBaffer aus unb erquieft bie fc^machtenbe

3unge, wenn in ber fct)wülcn, regcnlofen $tit jebe SGBafferlache im 2Balbe Derftcgt iji.

Der Sejuco SRulatto, meld)er unabmeßbar lang Don Saum ju Saum ftcf) fcf>wingt, läßt

ftch mit einigem Äraftaufwanbe flaftermeife aus bem ©ejweige herunterjiet)en, unb fein

Digitized by Google



202 $tc Manunriefcn unterer (?rbe.

gleichmäßig biete«, glattes, 3 aljeS Stammgeroebe, an »eifern fein kneten, fein 3lu«=

rauch«, feine Unebenheit irgenbraeld)cr Ärt oorhanben, läßt fldj tote eine 2Bafkleine um
ben Hrm totefetn unb als foldje, als $atftcr, 3 u 9^ran 9f ®eit unb 3U bjeldjem 3toede

fonft gebrauten; es borrt unb berrroefnet nicht, bricht niemals ein, bertiert nie feine

iHcgfamfcit nnb nuberfiefjt, gteict) einer «fernen ftette, jebem ©eraicfjt unb jeber Vaft.

3)er ©ejueo SBaiillo läßt ftctj wie ein ftnäuel auftrudeln, ift ober fo jäh gefafert, bafj

et nie feine SJiegfamfeit bertiert; fauftgroße, fefle, fugettge lenoten burdjfefcen fein ftafer*

genebe in 3 rai^ cnriiunicn &°n einer unb niedrem CrÜen, unb ein fotdje« fcfjroanfc«

Stüd mit bem fötaleren, garten ftnopf am Snbe tfjut feine Xieafte gleich bem beflen

Xobtfd)Iäger. 3)er Uejuco (Sobato enthalt einen freibeioeißen, bicfflüfflgen, fefjr fieberigen,

jähen, ^arjigen SDWdjfaft, ber fid} gteid) 2^eer unb nim kalfatern ber SBaffcr«

fatjrjeuge unb $um einteeren be« Söauholje«, wie tanbrairthfeejaftttcher ©erätfje berwen«

ben läßt, 8u<h ber 8ejuco Sec^ero enthält einen gelben SDttldtfaft; ebenfo ber Sejuco

^Dcurcielcigo.

(So gibt e« noc^ biete anbete biefer merftoürbigen ©ewäctjfe, welche bem 9Renfd)en

einer niebern ?eben«form ben Äambf um« $afein erteiltem, ba« (Sifen erfefcen, fc^e

©inbemittet liefern, ba« fibmfdje $an«thier abringen unb banbigen c)clfen # um ba« ber-

rottternbe $ota einen fcJjüfcenben ftirnt«, um bie fdjtoeren Saften ben ^agfhrang legen,

$u ftefcen, Schlingen, Äörben biegfame gledjtruthen tiefern, Srücfcn über bie Ströme,

Leitern ju Saum unb gel« hinaufwerfen, Stoffer auf bie bürftenben £ippen, ®ift in bie

2Bunbe be« fteinbe« unb be« gejagten SBilbe« träufeln unb rettenb bie Brote au«frrecfen,

»0 ber Uienfd) fict) in einen ftbgrunb bertoren, ober bon ber reißenben S3eftie d erfolgt,

Sd}ufc fuct)t unb finbet in ben Änoten unb flJcafdfen ber hängenben 9cefcc.

Der SRicfc ber Sianengetoadjfe ift ein Angehöriger ebenfalls ber $tcu«famiüe, biefe«

^iefengcfchteajte« ber Sropenroälber. 2Rit fletternbem, be« eigenen $altefl entbehrenbem

Stamme unb mit nach allen Seiten hin fleh nrinbenben Heften unb SBurjeln toachft Pi-

cus dendroica, ben anbem Dianen gleich, ort frember Stüfee empor; aber toäljrenb jene

ftch an ihren ©efchüfcer unb Xräger anlehnen, umringelt biefer feinen 2Bot)lthöter »it

ein ^flanjenreptil mit feinem ^ttnbertfac^ berfchlungenen ©tieberteibe , jieht feft unb fefter

feine emjürgenben Schlingen ju, fc^ttürt ihm, ttährenb er fetbft immer mehr erftartt,

nach unb nach Daö Seben ah
> erbrüeft i*nb erfheft ihn, bi« er ihn cnMidj at« i'cidje um«

ftammert halt. 9J?it bem bertoitternben S feiet in feinen SBürgerarmen biegt, frümtnt,

fenft unb hebt fleh biefe« »aumreptü ber Sätber, feiner Stüfee beraubt, in ben feit-

famften Sßinbungen auf unb ab, tjin unb f)er, halb auf ber Qcrbe tiegenb, halb aufrecht

fteffenb, mit feinen burcheinanbergefchtungenen Heften unb SBurjeln fld) gteichfam fetbft

jufammenfchnürenb unb töbtenb, bi« ber ienoten nach oben fich toefert, ber ju ungeb euerer

Dicfe angefchmollene Stamm feine fotoffaten, roagerecf)t flehen ben 3 roc i3 c nac^ a ^ cn Seiten

entfenbet unb ein machtige« Schirmbach ton glänjenben, leberartigen Stättern ausbreitet.

Hiata pato, Söaumtöbter, nennt ihn ba« SBolf; unheimlich ftimmt im bunfetn, fdjrocig«

famen 2Batbe ber Hnbtict biefe« 2?ionftrum« mit bem bteidjenben, oertbitternben $>aum«

f feiet in feiner gierigen Umfdjlingung, gteichfam noch mü oem ^ober feine« Opfer«

feinen üppigen, gefräßigen ^otnpenleib mäftenb. ®cr Umfang feine« Stamme« mit ben

über ber Srbe befinbtichen, incinanber berfchlungenen fotoffaten SBurjefn beträgt minbe»

ften« 60 goß.

9ftd)t immer flehen bie ©röfjen» nnb aWaffenberhättniffe ber einjetnen Organe in

Uebereinftimmung jueinanber; »ie bereit« bietfättig gefehen, finbet ftch oft an menig er-

habenen $ftan)eninbibibuen bie größte Statt- unb Stütenentroicfetung
, ift hier bie Stomas,

bie SBurjet », bie gruchtbitbung , bort ba« 2Bad)«thum in bie Sänge, unb »etter ba«
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2Bad)«tt)um in bie ÜDicfc öortoiegenb. ©o ftnbcn wir unter ben größten tropifctjcn Saum-

riefen tjäuftg bie 3artefte, fleinblätterigfie Selaubung, namentlich unter ben Ungehörigen

ber SWimofenfamitie. Sei it)neu tft mit bem jarten lieberblauten eine fdjirmartige Ver-

breitung ber 3 roci9 c
r faß w^ fc" ben itaüenifdjen Linien, getDö^nttct). Die tiefe £>im»

metebläue beö £ropenflüna« , burce) bie jartgefieberten Blätter fdjtmmernb, ift oon über*

jui? malerifefjem (Effect.

Serüljmt ift ber buret) Hleranber oon ^umbolbt bef abrieb enc 3aniang, Inga Zamang,

ein 'Kiefenbaum ber frönen SWimofenfamilie.
,
hinter bem $orfe Üurmcro in ©cnejuela",

fdjreibt .pumbolbt, „bemerft man auf eine ÜHeile roeit am $orijont einen ©egenftanb,

ber tote ein runber $ügel aneftcfjt. G$ ift aber fein $ttgel, fonbern ein einiger Saum,

ber berühmte ^antang bei ©uatjrc, befannt im ganzen Sanbe wegen ber Ungeheuern Stufl*

breitung feiner tiefte, bie eine fjalbfugelige $rone oon 576 $u§ im Umfange bilben.

ÜDer 3 Qma »9 iß cmc fdjöne SRimofenart; fein feinet, 3 arte« Vaub r)cbt fiaj angenehm

Dom blauen Gimmel ab, ber Stamm ift nur 60 §uß fjod) unb fjat 9 ftuß im Durd)*

meffer; feine Sdjönfjcit unb ©röße befielt eigentlich nur in ber Jfrone. $>ie Hefte breU

ten fiel) auö rote ein gewaltiger 3onnenfd)irm, unb neigen ftdj überall bem 53 oben ju,

oon bem fle ringsum 12—15 5»§ abfterjen. 5>er Umri§ ber Ärone ift fo rcgelmßig,

baß ber 3)urdjmeffer überall 182— 192 ftuß beträgt.*) <3ä)maro&ergewäef)fe bebeefen

bie 3n>eißc unb burdjbocjren bie SRinbc berfelben. S)ie Sewotjner biefer £fj8ler, befonber«

bie Snbianer, trotten biefen Saum t)oa) in (£t)ren. Seit man it)n fennt, ift er weber

biefer geworben, noct) t)at fict) feine ©eftalt fonft öeranbert. tiefer 3amon8 mu§ m"

nigflen« fo alt fein tote ber 2}raet)enbaum bei Drotaoa. Der Hnblicf alter Säume t)at

etwa« @roge0, Omponirenbc« ; bie Sefd>äbigung biefer Waturbenfmälcr wirb bafjer auö)

in £dnbern, benen es an Äunftbenhnalern fe^lt, frreng befhaft. @in früherer eigent^ü«

mer be« Bamang fc-at einen ^adjter, ber eS gewagt, einen 3wetg baoon abjunetimen,

gerichtlich oerfolgt, unb ber ^adjter mürbe jur ©träfe gebogen."

§ügen mir tjinju, baß foldje 9caturbenfmäler gleid)fam eine geiftige SBeifjc empfangen

burd) ben 30u* Der öljrfurcfjt unb Sewunberung, ben ein großer Dcann it)rer ©röße

unb (Srt)abent)eit in eigener fcnfdjauung bargebradjt t)at; gleictjwie eine ©tätte, bie ein

guter 9Kenfa) betreten, geheiligt ift für alle 3eit. Sietfeitige (Sinbrücfe nar,m idj in

mir auf, als id) unter bemfelben Saume ftanb; oon feiner £t)rfurcht ge6ietenben <5rfct)ci'

nung gebannt, fpürte id) jugleidj in bem leifen 2Bcr)en ber garten frieberblättdjeu ben

Obern be« großen SReifter«, beffen umfaffenber ©eift un« ©roße« unb fliehte«, ba« @in=

jelne unb baS ©anje erfennen, oerftetjen unb r)armonifdj jufammenjufaffen gelehrt ^at,

tote oor ibjm feiner.

3n ber Umgegenb be^ Saume« gibt es ^amangö, bie einen noct) biefern unb t)öc)ern

3tantm tjaben, aber i^re c)albfugelige tone ift nidjt fo groß; bie fafl magerect)ten Hefte

berfelben flößen auf metjr al« 150 gntfernung jufammen; nirgenb« fann man ein

fd)önere«, bittere« 8aubbach fcfjeu.

HÜe biefe dtiefenoegetation ber 9?euen SBelt mirb aber noct) oon bem $ftan$emoacb,3*

t()um ber fttten Seit, fotool an foloffaler ^Raffenenttoirfelung ale an ^pöljcnroucb,« über-

troffen. iDer Saobab ober Affenbrotbaum, Adansonia digitata, eine Sombarart bcö

rropifdjen Hfrifa, tourbe biß jur Gsntbecfuug eines ftegreietjen Ritualen auf ber auftrali«

fct)en Onfeltoelt für baö mäcb.ttgfte unb ältefie Denfmal aller organifcc)en ©ebilbe ber

•) ©tnige 2age oor ber Xnmefen^eit be« «erfaffer« ^atte ein ©atattton ^olbateu in bem

Statten biefer Ärone gelagert.
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(Srbe gehalten unb al« ein einzige« ffiunber in feiner Strt, al« ber Ijödjfte Äudffuß btr

SdjöpfungSfraft unb Pebenflbauer angeftaunt.

lieber baß Süter biefe« SBaume« ift freilief) Diel gefabelt, »eil bie ungeheuere SRafie

feinet 'Stammes in Sfidjtberttdfidjtigung feine« fdjneflen 2Bad)«tf)um« ju übertriebenen

©djäfcungen unb Beregnungen Veranlagung gab. Hu« ber Sergtetdjung ber liefe fol*

djer Stämme, beren Derfdjiebene« Hilter befannt aar, unb au« ber 'liefe alter (Sinfduiittf,

»eldje mit neuen §oi$fd)id)ten überwogen ftnb, berechnete 2tbanfon baö SHter be« Sau-

me«, unb fanb für einen 2)urdj[meffer Don 30|5u§ eine £eben«bauer Don 5150 3a|ren;

er fe|t aber Dorfidjtig f)inju: „le calcal de Tage de chaque couche n'a pas d'exac-

titude geometrique". 2Bie er, fo fdjrieben audj Decanbotte, §umbolbt, bie neuen

33otanifer bi« jur jüngflen 3eit hinauf bem 93aobab ein bi« in bie grauejie SSorjeit f)'mni-

reidjenbe« Alter $u, obgteid) #umbolbt bei fetner 2nter«Dergleidjung be« ©aobab mit bem

$radjcnbaume auf DrotaDa bereit« roörtltcr) bemerft: man muß aber bebenfen, bag bie

Abanfonia, »ie bie JDdjrania unb atte ®e»äd)fe au« ber Familie ber ©ombaeeen (unb

ebenfo oerljatt e« fldj mit ben Platanen) Diel fdjnetler madjfcn al« ber Dradjenbaum,

ber fefjr langfam umintmt.

Diefe flenntniß Don ber ftatur be« Saume« ift alfo feine«»eg« neu, »enn 2t. (Srnft

fie öteCCeicr)t audj etwa« beftimmter gefaßt unb genauer geprüft fjat, ber ganj neuerlitt]

an einer im ©arten be« befannten ©eneral Oofe Antonio $aej ju Sardca« 1832 ge»

©flauten Abanfonia nad) feinen Unterfudjungen gefunben tjaben »iu\ baß biefer Saum

täglidj burdjfc^nittliä) 36 ffubif$oa bitbet unb in 40 Oafjren einen Umfang öon 23 pren§i»

fdjen friß über ber SBurjet erreichen fonnte. Wadj biefer Annahme mürbe ba« jeben*

alter audj be« foloffalften S3aobab auf eine fur$e (Spanne 3cit jurürfgefü^rt »erben

muffen; aber raenn and) bie fiifjnen 8 d) Übungen Don Abanfon unb Verrottet ben oon

ifjnen gemeffenen Abanfonien ein Älter Don 5150—6000 darren gaben, ,,»a« fte frei*

lid) in bie ßeiten ber ^nramibenbauer ober gar in bie 3"ten be« Sttene«, b. in eine

<5pod)c tjinaufrtitft, in melier ba« fübltd)e Streu j nod) im nörbltdjcu Deutfdjlanb ftdjt»

bar mar", unb einer foldjen <5d|äfcung bie wiffenfefjaftlidje SSegrünbung feljlt, fo muß

bod) Don Baumen, bie bei ihrer GEntbetfung im 15. unb 16. Oaljrfjunbert fdjon in einer

3tdrfc gefunben mürben, roeldjc ber gegen roart igen faft glcidjfommt, unb bie audj in

ber Xrabition ber eingeborenen 93 ö Her, unter bem tarnen taufenbjähriger Saum, al«

uratte iftaturbenfmater fortleben unb oere&rt »erben, auf ein f>oljeS Älter gefdjloffen

»erben.

Die ältefte SBefdjreibung be« Baobab rü^rt Don bem Senetianer fttonftu« Cabamofto

au« bem Oaljre 1454 fjer. (fr fanb an ber Sftünbung be« Senegal Stamme, beren

Umfang er 17 tflafter, alfo ungefähr 102 gu§ fää&te, unb fpridjt fdjon bamal« MB
Ijoljen älter biefer Ungeheuern 33äume unb fagt ganj richtig Don ifmen: „eminentia alti-

tudinis non quadrat magnitudini." Verrottet berichtet, baß er Affenbrotbäume gefe^en,

bie bei nur 70—80 gu§ $ö^e 30 ^u§ I)ur^meffer Ratten. 3)iefelbcn Dimenftonen

roaren Don Hbanfon in feiner Steife 1748 angegeben »orben. ÜDie größten Stämme,

»eld|e er felbfl gefe^en, Ratten 25—27 fru§ Durc^meffer bei 70 £ölje, mit einer

170 §uß breiten Jerone; er fügt aber feiner Ängabe ^inju, baß anbere SReifenbe Stämme

Don 30 guß $urrfjmeffer gefunben fjaben. Om Oafjre 1749 unterführe er auf einer

ber Onfeln be« ©rünen Vorgebirge« einen 93aobab, ber 300 -Da^re Dorfjer Don j»«

engltfc^en Heifenben (@reu$ im Oa^re 1400 unb ^etioer im Oa^re 1549) btobaa)Ut

»orben war, unb fanb in beffen ©tamme bie Don jenen fteifenben eingefc^nittene On»

fc^rift, oon 300 3a&rringen bebedt, »ieber auf. (Einen (Stamm mit 34 ftuß SJurttV

meffer b,at ©olbenn im £f)ale ber 5»ei ©agnorf gefeb,en. Sine im 2)orfe ©ranb ®alar

in ©enegambien befinbiicf}e Sbanfonia, beren Stamm nur 15— 50 gu§ r)od) ift, W
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eine Didc bon 30—34 fju%, unb bicfe ©tärfe ifl nothwenbig jur ©tüfce ber Ungeheuern

Saubfrone, bie nur bon fofdjer riefigen Unterlage getragen »erben fann. Der ÜRtttelaft

ftergt bi« ju einer $'6f)t bon 60 ftufj fenfred^t embor, bie ©ettenäfte fireden ftd) bi« ju

einer Sange bon 50—60 gu§ wagerecht nach aßen Dichtungen an« unb feilben fomit

eine £aubfrone, beren Durehmeffer über 160 ftuf} beträgt unb eher einein ganjen Söalbe

al« einem einzelnen Saume gleicht. Der innere h°h*e Daum btent ben Negern ju ihren

©emeinbeoerfammlungen, unb ben Eingang ju biefem ©aale hoben fie mit ©culbturen

berjiert, welche au« bem nodj frifajen §otje gefc^nitten finb.

SRobert $artmann b,at auf feinen Reifen in Dfiafrifa genaue Seobadhtungen ü6er ben

Saobab angefteflt, benen nur bie weitem SPftttheilungen entnehmen, ©ei ber aufjerorbentlidj

roetcfjen, ja, fafi fdiroammigen Sefchaffenheit be« Saume« erfd) eint e« auffaflenb, baß ber

Saum ba« ungeheuere @ewi<f)t ber Slattfrone unb ber fdjweren holjtgen grüdjte ju tragen

oennag. Die ftatur fdjeint inbe§ ben Langel an ©tärfe bnrdj einen um fo bitfern ©tamm
ausgeglichen ju fyiten. Satne«, ber ihn in neueflcr 3eit auch Sambeflbelta bon

gleiten gro§artigen Dimenflonen beobachtete, erwähnt in biefer $inflcht al« eine merf*

würbtge fyatfaty, ba§, wenn ba« Slättcrwerf an einem befonbero Hfle auf eine feine

§attbarrcit bebrohenbe SBeife junimmt, ber Hfl felbfl ebenfafl« an Dide wäd)ft, jeboeb,

ntdjt in gleicher SBetfe im ganjen Umfange, fonbern in berticaler Dichtung, fobafj ba«

neue >>olj fid) genau an ber ©teile bilbet, wo bie größte Jrroft erforberUcfj ifl 2Benn

aber auch ©tämme be« Saobab gefunben werben, bie bei 34 gu§ Durehmeffer über ber

(frbe nicht höh« ald 60 ftufj finb, bie bei einem Umfang bon 60, 70, 85 unb 95 $u§

nur eine#öhe bon 15—30 gu§ 1>abm, f° bie« ÜRi«berhältni§ bon Dide unb #öhe

bodj nicht für allgemein angenommen werben, ©ehr alte Saume berlieren burd) all»

mähliche« ^bfierben bie ftrone unb fahren fort an Umfang jujunehmen. Oft genug fleht

man am Vitorale bon Oftafrifa 10 $uf? biete ©tanrate bi« 65 gufj ^ölje erreichen.

Siele Slbanfonicn finb höht. Die ©enegambier begraben, wie Robert $artmann berietet,

in ihnen ihre ©riot« ober Sarben. Die $erero (Damara) ©übmeflafrtfaß glauben, fie

feien bem Dmumborombonga ober Saobab entflammt. 2?iand)mal finb biefe hohlen Saum*

riefen ju menfchlichcn SBohnungen, ^Jalaberflätten unb 3<edenf^
ä^en benufet. -3n 3weig=

bertiefungen fammett fich jur Wegezeit SOBaffer, welche« bei 9Rärfd)en burd) ben SGBalb

oftmale nicht geringe Dienfle leiflet

Der Saum h<u gefingerte Slätter unb langgeflielte, weiße, fünfblätterige Slüten mit

mehrern hunbert ©taubfäben unb fehr langem ©riffel. Diefclben berbreiten frifch einen

aromatifchen ©crudj. Der ©tammwuch« ifl außerorbentlicb, berfchiebenartig ; am fcätt'ig

ücn tonnenähnlich angefchwollen; manchmal ungeheuer umfangreich, bod) gerabe empor

ftrebenb
;
manchmal fchief, unfommetrifch, fantig ; oft über ber Surfet in jmei gleite biete

Stamme geseilt; §uweilen ber eine bünner al« ber anbere; Batb gleich aufwadbjenb, balb

ber eine aufwärt«, ber anbere an ber (Srbe (iegenb; winb brüchige Säume fommen fehr

häufig oor, fie grünen trofcbem tuflig weiter. Die Hefte entfbringen entweber mit cblinbrifeb,

oerbtdtcm ©runbe, ober fie wachfen ohne Serbidung unb Serjüngung ganj all mäh, lim

fort; entweber finb ihrer nur wenige gewaltige ober eine gro§e üttenge bünncrer; balb

flehen fte mehr horizontal, balb frreben fte mehr nach obcn -

3ur trodenen Oahre«jcit fleht ber Saum fahl, btattteer; bom 3Wai an fchmüdt er

ftch mit jungem grünem Saube, unb gro§e fdjneeige Slüten fprießen herbor; fo ein 2Balb

im SBalbe gemährt er ben gro§artigfien «nbtid; wahrhaft gewaltig aber ifl ber (Sinbrud,

wenn mehrere auf einer Hnhb'he beifammenftehen.

Die Äinbe ifl balb glatt, balb rifftg, ooü Knorren, ütfafew unb ?öchem. Die

Oberhaut fdjiaert braunbiotett, in farmoifinroth unb bläulich jiehenb; baher ifl ber ara-

bifchc ^ame (51 ^>amrah, bie $RotIje. -3m ©uban fdjabt man fie unten, oft bi« ÜHannä*
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^öfje, ringöum ab, um ben ©cum oor ber Hbnagung bcr föinbe burd) ^auöt^iere tmb

öor Termiten ju fdjü&en. Dann bilben jldj fafl fdjenfelbide Ummallungen an ber (5nb-

rtelle ber Stinte.

Die ooale, 10—15 jj$oU lange, 5 3ott Sfrudjt enthält unter tyrer fpröben, oon

ben Gaffern gu £abad«bofen »erarbeiteten, mit grüntidjem ^(aum befleibeten ©djale eine

weißliche $ufya mit Dielen nierenförmigen ©amen. Die $ulpa fdjmccft angenehm fülltet)

\ au erlief) unb gilt mit SBaffer verrieben aU (5rfrifdjung«mittel, felbft al« Heilmittel bei

lieber unb Jfturjr. Die Samen geben gebrannt unb jerfloßcn ein leiblidje« Äaffecfurrogat.

Hu« ben ©lättern madjt man in Sorna eine fd) leimige Suppe. Die ftinbe foü bi««

weilen al« Fiebermittel benufct »erben.

Der Baobab ift in ganj Hfrifa Dom 13.° nörbl. 53r. bi« $ur Xran«öaalfdjen ^Kepublif

unb bi« jum Sfyamifee oerbreitet. Sin ©erwanbter fommt aud) in 2ftabaga«car oor unb

fmbet fidj einer fogar in Hufhalien.

(Sine räumlich nod) oiel größere Huöbcfmung erlangte burcrj eigentljümlid|e« ü£arfj«-

tfjum oon wieber }u Stämmen toerbenben Vuftnmrjcln ber tnbianifdjc Feigenbaum, Ficus

indica, ber fogenanntc f) eilige ©anianeubaum. Der (Stamm beö ©aume«, ftreibt

SR. ©öopert, tljeilt ftdj in feiner bebeutenben $ö(je Oon ber (Srbe in mehrere große

Hefte, roeldjc magerest fjerauöwadjfcn; oon biefen gelten 3 lu"9 c (bie fogenannten Suft»

wurjeln) au«, bie ftcr) $ur (Srbe fenfenb bort SGBurjcl fdjlagen, an Di(fe juneljmen unb

bann bie Otü^e für ben Dhitteraft abgeben. Der .pauptftamm toteberr)olt fyöfjer hinauf

feine Ausbreitung an Heften, weldje wieberum tb,re Üuftwurjeln ^erabfenfen, bie wurjelnb

einen äußern flrei« Oon ftüfeenben Säulen büben. ©o Wteberljolt fidj bie Hftbilbung

be« $auptfiamme« gleidjfam au« üerfdu'ebenen ©todwerfen übereinanber, ebenfo bie ffot*

mation eine« neuen ©äulenfreife« um ben nä^ften äußern ärei«, jwar nidjt ganj regel-

mäßig, bodj fo, baß enblidj ein ganzer $atn oon SaubOallcn unb grünen Bogengängen

entfteb,t, weldjer in waljr^aft riefigem 2Kaßftabe weiter wädjfi. Die ^öd)ftcn 3weige foflen

mitunter bie Öänge oon 200 Fuß erreidjen. Ueber ba« ©anje ragt bie Ärone be« ÜÄutter»

flamme«. Die bidjtgefteHten ©lätter finb 5 3oö lang, 3% 3o0 breit, oon fdjöner

grüner Farbe unb wedjfeln mit ben fleinen rotten, jebod) nidjt eßbaren j^rüdjten

(Feigen).

Die 53anianenbäumc bilben burdj bie nieberijängenben , wurjelfcfjtagenben Hefte oft

unburdjbringlidje ffiälber. Sin fold)er ©aum bei $atna in Snbien Ijat 60 §auptftämme

unb fein ©ojatten Ijat nm Wittag 1500 F"ß im Umfange, ©n ©aum bei üttabra«,

oon 28 Fuß Dicfe, wirb umgeben oon einem Greife oon 27 eingewurzelten 9?ebenftämmeu,

weldje aum Xljeil 11 F«§ Durajmeffer unb 30—50 F»§ ^aben. 3aIjllofe 2Bte»

bcr^olungen in oerjüngtem SHaßftaoe umgeben mieber biefen Ärci«. Der größte befannt

geworbene ©aum tfl ber auf einer Onfel be« fterbubba, fur^ oberl)otb ©arobf(^, meiner

„Äabir ©ar" genannt wirb. Der ©trom §at biefem öfter« große ©tüA feine« ©ebiete«

weggeriffen unb er befteljt nid)t me§r in feiner frühem ©röße. @r erfdjien cinft allein

wie ein gritner $ttget unb beftanb oor ber ©erwüftung burd) ©trom unb Orfan 1783

au« 1300 9?ebenfiämraen unb 3000 fleincrn. ^>cere oon 6—7000 ÜKann ^aben öfter«

in feinen ©djattengängen i^r Sager gefunben. Die ©age fityrt feine (Sxrftcnj bi« auf

Hleranber'« be« ©roßen inbifdje Fdbjüge jurürf.

Hber tro^ ber gewaltigen 3ttaffenentwia*elung be« afrifanif^en Baobab unb be« oft«

inbifdjen ©anianenbaume«, trofe ber bi«^er für bie fjöä)ßen ©äume ber (Srbe gehaltenen

ameri(anifO)en ©equoia«, Ijat bie ütteujeit auf ber großen auftralifa^en Onfel mit ihren

eigcnttjümlidjcn, oon allen organtfä)en ©ebilben ber übrigen ^eftlanber unb -3nfeln ab'

weidjenben ?eben?gefialten ben Sftiefen^äuptling aller ^flanjenriefen entbedt. ©rößerc
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Baumfolofie, fomol an £öi)enwud)« wie an üRaffenintjalt, al« Eucalyptus amygdalina,

robusta, colossea u. o., Baumarten ber SKnrtenfamilie, fhib biöjefct ntdjt berannt ge*

morben. ftcrbinanb oon Hflüller t)at juerft bicfc SRiefenbäume au«gcmcffen; Don einem bei

Berttief gemejfenen Eucalyptus amygdalina fagt er: „9?et)men mit an, bag nur bic

Hälfte be« $ol$e«, welche« ein folget Baum liefert, \u planten oon 12 tnglifdje 3oll

Breite unb 1 3ott Xide gefd)nitten mürbe, fo mürbe bte« 426720 laufenbe guj$ geben,

genug, um 9% englifdje Stcfer bamit ju bebeden. 2Bürbe biefelbe Ottantitat $olj ju

(Sifenbatmfdjweüen oerwenbet, eine jebe 6 j$ufj lang, 6 3°Ü breit unb 8 3 DÜ f)°d), fo

mürbe ba« ftefultat 17780 Sdjwellen fein. bebfirfte eine« eajiffe« Don 6000 Sonnen

®e§alt, baö £ol$ beö Stamme«, ber Slefte unb ^meige be« falben Baume« fortjufdjaffen,

ober 666 Äarrenlabungen, jebe ju l !

/a Sonnen, gleidj 30 (Strn. 2>ic ja geminnenben

Oele au« ben Blättern be« ganzen Baume« mürbe man auf 31 <ßfb. beregnen fönnen,

bte $0tyfo$(e auf 17950 Büffet, ben föotjeffig auf 227269 ©aHonen, ben $Dljtf)eer

anf 31150 Gallonen, bic $ottaf$e auf 51 Str.

„96er wie manage« Oabjfjunbert mag oorübergegangen fein, etje bie ungefiörte 9catur

in if)rcm langfamen 2ßege bc« SBadjfltljunt« ein fo mächtige« unb wunberooHe« ©ebitbc

erzeugen tonnte!"

Sin in ben Bergen Dannbenong ränge« gefallener Baum fjatte, nad) O. B. $atyne'«

üJicfiung, Pom §u§ bi« jutn erficn 21 ft 295 $u(j, oon ba an wettere 90 ?5u§; bie fjort«

fefeung unb ßrone fehlte, unb mar i ebenfalls Oerbrannt ober benufct morben. Xte ganje

^dnge biefe« Baume« bi« jum Brud) betrug alfo 385 (ft§, unb an biefer Stelle fjattc

ber Baum nod) 3 ftufj Xurdjmcffer unb 3 ftuf? über bem Boben 41 guf? Umfang.

Üflan benfe ftd) bie gortfefcung bi« }um ) erlaufen Sitfel! Sin nod) mächtigerer bei

Berwitf aufgefunbener SBatbriefe maß 4 ftufc oom Boben 81 $u§ Umfang, fein erfiet

Xurrfjfdmitt 26 $u§ Xurdjmeffcr unb nod) 6 $u§ be«gleiä)en in einer Sange Oon

300 gu§. (Sin anberer gefallener Baum am Blad Speer maß ooQe 480 ftufj Sange.

@eorg B. 9?obinfon gibt an, ba§ Eucalyptus amygdalina in ber i'?är)c ber Oueüen

be« 3)arra* unb Satrobafluffe« ben Umfang oon 81 §u§ unb bte $ö(je oon 500 ^u§

erreicfjc, roäfjrenb bie f)öd)ftc bi«je§t befanntc califormfdje Sequoia ftd) nict)t über 450 Ju§

ergebt „Ginen Änfjatt«toU8ft ber Bergleidjung hätten mir", fügt berfelbe (jinju, „im

frrafcbttrger SRünfter, ber 460 gufj $od) ift, ober in ber 480 ftu§ $oljen ^üramibe be«

dfjeop«, weldje, »enn fte in ben aufkauften ©ebirgefetten ftänbe, wa§rfdjeinltdj oon ben

gucalnptu«bäuraen würbe überfgartet werben."

Sdjon im Oaljre 1851 berichtete %. B. $ooIer oon foloffalcn (Sucalnpten in Ja««

manien, bie gegen 300 $u§, wo mty barüber r)oct> fein follten. Einer fmtte 3 guji

über ber Srbe 60 ftufj unb fogar in einer $öt)e oon 130 $u§ noa) 40 gu§ im Um*

fange. £>er t)ött)fie früher befannte Baum, mar eine Äarr^Sucalnptu«, Eucalyptus co-

lossea, bie oom $rn. ^emberton SBaacott in einer ber reijenben ©a^tua^ten in ffiefl-

aufhalten gemeffen unb annä^ernb 400 ftufc hod) gefunben routbe; ber Stamm bcrfelben

begann erft in einer $öt)e oon 300 5u§ fldt) ju Oeräfleln; in feine ^öt)lung fonnten

brei föeiter mit juget)örigem ^aefpferb tjineinreiten unb ot)ne abjufleigen barin umfeljren.

„3>a« «uge fttjtoeift", fagt fterbinanb oon SWüHer, „an ben geraben glatten Stämmen

fjinauf, oft ju einer ^b't)e Oon 200 unb me^r, et)e efi ben erften fidt) ab^meigenben

Stft erfpät)en fonntc. Unter folgen liefen fa^toinbeln bie Blicfe, inbem fle beren fd^ttan

fenbe Äronen fudjen, 5fronen, toela^e bie r)öcr)ften Bauwerfe ber (Erbe überfdjatten fönnten.

On einer liefe oon 100 $u§ laffen flä^ im Duarjgefteine ber ©olbfelber nod^ bie garten

Saugwurjetn entbcefen, bie jwiföjen Schiefer, Ouarj unb Stfenftein ftd) burdt) bie weidjen,

fcuajten, tonhaltigen Stellen frfjlängeln, um bie 9cat)rung nad) oben gu führen unb

bie immergrüne Ärone ba oben in brennenber Sonnenglut friftf) }u erhalten." £>af$ in
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flufhratien babet, wie ©opfert ermähnt, jebe« rieftgc SZ^ier unter folgen foloffalen gor*

men bet ^flanjenwelt feljtt, gehört gewiß aud) mit ju ben bielen (Sigentt)ümlicf}ieiteB

biefc« an berglcidjen freilidj fo reiben Steile« ber (Erbe.

„Die ©ruppe ber ÜRbrtaceen", fagt Sdjleiben, „bringt tfyeilwetfe, roo bie roirfUcfjen

Sliitter burdj $t)ölIobien, ba« finb blattartige Slattfliele, erfefet finb, ober burdj eine

eigennjttmlidje «Stellung ber Stattet gegen ben unangefdjwoflenen Slattfriel, eine 93er«

tljeilung bon (Streifltdjt unb <Sdjatten fjerbor, bie wir in unfern SBälbern ntcrjt fennen.

<Sdjon bie früfjeften ÜReifcnben würben burcf) bie 2onberbarfeit biefe« öinbrud«, burtfj

bie fdjattenlofen SBalber SReutjolIanb«, in (Srftaunen gefegt. Die fdjmalen Sliitter ber

üfjroacf) belaubten (Sucaltopten richten in fettfamer Serbretjung ntdjt it)re %V&ty, fonbern

i^re .Hauten nad) oben unb unten, unb bte 931 attft tele ftnb oerrical gerietet, fotaß ba«

£idjt, ftatt auf Ijorijontal gerichtete a (ad) cn jwiid)en fentrechte fjinburcrjf aüt unb feinen

Sdjattenwurf finbet; bie fenfredjte Stellung ber Sölättcr auf ihrer Sdjnetbe rüt)rt ton

einer halben Drehung bev5 591attftieIcS t)er; babei ftnb and) beibe Slattflädjen ton gleicher

Scfrf] Offenheit. Die fdjattenarmen 2Ba(bcr Äufhalien« fmb nodj um fo fjiiufiger, al«

bort bie (Sucalt)ptcn unb bie Stta^ien mit nabelartigen blättern faft bie .^älfte ber ganzen

graugrUnen 9aumt>egetation auämadjen. Daju btlbet eine anbere itftjrtcnart, Melaleuca,

jroii'djcn ben Saftlagern (eicr)t löälidje §äutd}en, bie ftdj nadj äugen brängen unb burd)

tfjre SBeiße an unfere Strfenrinbe erinnern. Slcttlo« ftnb ferner audj bte Safuarinen,

bie mit iljren bünnen, fabenförmigen, gegtieberten heften, gteidj einem Saume mit einem

£aarfdjopfe, ben Statten ber fdjattenormen 2£älber nidjt mehren.

„<So djaraftetiftren einförmig, unb ftatt &u erquirfen unb wotjljuttyun, roie unfere

Vaubro alber, ftccrjcnb, retjenb, unruhig auf bie Sinne wirfenb, fdjattenlofe Sucalbpten,

SDcetaleufen, Septofpermen, 2Wetroftberen, Hfajien, in benen ^b,t>ffobien bie Slätter er*

fegen, blattlofe (Jafuarinen, fdjmalblätterige (Sajuputbäume, wunberltdje ©radbäume, bie

auf itjren mehrere ftuß l)oi)en (Stämmen einen Süfdjel rtefenmäßtgen ©rafe« tragen, au«

beffen ÜRitte ftdj ber 14—20 $uß r)ot)c Slütenfd>aft ergebt, bie frembartige Jansen-
welt bon fteufiotlanb, unter weldjer fidj eine ebenfo öon allen anbern organifdjen ®e*

bilben abweidjenbe Sfuerwelt bewegt."

Die große Wufcbarfeit ber (Jucaltopten in allen tyren £t)etlen bei einer fet)r fdjnellen

SRaffenentwidelung, tote U)re leiste ©ewötjnung an frembe« Sanb unb Älima, t)aben Ujr«

Serpflanjung in anbere (Erbteile bereite in großem 9ftaßffobe unb fet)r erfolgreich nad)

fld) gebogen. Die fdjwammtg=faferige fötnbe ber Eucalyptus gigantea totrb jur Rapier«

fabrifation berwenbet; ba« fefie, röttjlidje, geaberte #olj ber Eucalyptus robusta ifl

unter bem Warnen neub^flänbifdfer 3Jcat}agoni in ber SReifje ber 9hujt)öljer rütjmlidj fee*

rannt, wie audj alle anbern (gucalbpten njertt)ooae8 Saut)ol3 liefern; felbft bie Slärter

enthalten Oet in jiemlidjer SWenge. ÜÄr. $enrö fd)reibt oon Sfranfrei^ au« : „2Han mu§

fia^ in ber £f)at über bie große ÜJcenge oon auftralifdjen Sluegum (Eucalyptus colossea)

»unbern, toeld^e man in 5ran!ret(h unb Otalicn wie audj in Portugal unb Algerien

überall angepflanjt finbet. ÜWan berwenbet bas ^olj be« Saume«, ba« namentlitb, oon

©teamaajern fet)r gefugt wirb, 3U allerlei 2lrten 8cferbaugerätb;fajaften. Die Ungeheuern

SBälber bon (Sucalbpten, welche fa^on in Algerien oorfommen, fangen an, it)ren woljl«

tätigen gefunbb,eitlia)en Sinfluß in ber Sertreibung ber lieber auszuüben. Sine bon

ber franaöflf(t)en Regierung eingefet>te Sommifflon nennt ben Sluegum «ben Diamanten

unter ben Salbböumen», unb erflärt, baß bie flarf rieo^enben ©iifte beffelben fet)r biete

Onfeftenleben, Gctcr unb begetabilifä^e «Sporen töbten, unb baß, wenn bie Slätter unb

9linbe in ©ütnpfe u. f. w. faÖen, ba« SEBaffer gereinigt werbe. Die ftolge baoon fei,

baß in ben Dijhicten, wo ber Saum bereit« große Serbreitung gefunben, bte lieber fo

gut wie berfa^wunben feien. Um fo mefjr ifi ber Sanbali«mu« ju bettagen, womit man
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in btelcn ©cgcnbcn Äuffralicn« gegen bic (Sucalnbtcnmälbcr borgest, ob,ne für neue Än=

bflanjimgcn $u forgen. Unftrcitig mürbe e8 aber gewiß notljwenbig fein, in Äuffralicn

cbenfo wie in Kalifornien auf (Spaltung foldjer, immerhin bodj feltencr ^3f(anjcn!otofTc

Sfrirffufjt ju nehmen."

lieber Sitter unb £ebenSbauer biefer Saumriefen fehlen nodj nähere Ängaben; genaue

Sdjäfcungcn finb nodj nidjt angefteUt worben. £)ie mit Eucalyptus globulus angefüllten

&tttnrberfudje feigen ein überaus rafdjeö SBadjfitljum. Crin au6 Samen gejogencö unb

in einem falten |>aufc cultibirte* (Sremblar, berietet §. fö. ©öbbert, §at in ber furjen

^ett con neun Saferen bic £>ö(je t>on 22 guß unb 3 3ofl, über ber SBurjel bic 2Mä*c

Don l 3
/4 3°ö crreidjt. Qm ©üben (Surobaö, wo er im freien gebeizt, foü* er frfjon

2—3 SWcter in einem Oa^re gemadjfen fein. Huf ein bieltauf«tbjär)rigc« Hilter laffen

biefe Erfahrungen nidjt fließen.

Gdjlicßüd) mag nodj etnefi in feiner xHrt einigen <ß(jänomen« ber Pflanzenwelt in

Scjug auf Älter mie ©röße gebadet werben, bcö fogenannten taufcnbjäljrtgcn 9?ofen-

fiodcS (Rosa canina) befl jDonte« $u |rilbe8ljeim, be$ älteflcn unb größten bifljefct bt-

fannten StraudjeS. dt fief)t an ber meftlidjen Äußenmauer ber cirf eiförmigen SDomabfiG;

fein SBurjclftod liegt unter bem mittlem Ältarc ber ©ruft in einem fteinernen ©emölbe.

Än ber Dbcrflädje, bon ber bie gegenwärtig in übbiger Vegetation beftnblidjen 1—2 3°^
ftarfen, bt« 20 guß f/of)en unb in etwa 30 guß Sreite ftet) auöbreitenben Verzweigungen

auögcljen, rjat er 12 £oü jDurdjmeffer; unterhalb, wie bei einem Sfebaraturbau fldjtbar

warb, foÜ er ftdj nodj mefjr berbiefen. Ü)?et)rcrc abgeworbene 3^«gc befinben fldj jwifdjcn

ben tebenben. Gr 6Iür)t rcidjlidj unb gehört ber gemeinen $nnbörofe an. Sei unferer

Unfenntniß ber SlltcrÖDcr^ättnitTc ber Surjclftöde übertäubt, benn ein foldjer liegt nur

bor, entjieljt ftdj bie Älter«bejltmmung jeber auf miffcnfdjaftltdje ©rünbe $u ftü^enben

Sdjäfcung. 9?adj genauen urfunbltdjen 9?acr)ri(^ten ift nur ber aBurjclfiod bon adftljunbcrt«

irrigem Älter. (Sine frgenbe fc^t ben föofcnfrraudj mit einem ©etübbe be* erflen ©rün*

berfl bc« 2>ome8, tfubmig'« bcö frommen, in Serbinbung, unb eine Urfunbe au« bem

II. üaljrljunbert melbct, baß, alfl Sifdjof $>ejilo ben bamal« abgebrannten $>om wieber

aufgebaut, er bie SBurjeln beö föofenflod« mit einem nodj borfjanbenen ©cwölbe um*

geben, auf biefem ©ewölbc bie 2Rauer ber 10G7 wieber eingeweihten ©ruftfapeHe auf;

geführt unb an berfelben bie ßweige beö Wofenftodß ausgebreitet fyabe. £>aß ber ur*

fprünglidje Stamm jemals burdj ein jüngeres SKeiS erfefct worben fei, fofl ftd) urfunbltd)

nid)t nadjweifen laffen.

£>ie ÄltcrSfdjäfcungen ber Säume finb, trofc be« ftdjern, bodj btclfadj burd) innere

unb äußere Scfdjäbigung bcrwifdVen SRaßfhbeS ber OaljreSringe , immer mit einiger

Sorfidjt aufjunehmen. ®aö Älter ber CSirfjen läßt fia) mit eidjer$eit biß auf 2000 Oa^re

naajmeifen; bon ber fübcuropäifcb,cn Ulme weiß man, baß fie 600 Oaljre alt wirb; an

gefaßten ?inben finb über 800 Oab,refiringc gcjäljlt worben; bie SRotb,budjc bauert 400 3ab,re;

in ben böb,mifd^cn Urmälbern fielen ^iü)ten bon ftebenhunbertjährigem Älter; baö Älter

ber ©cquoia« Ijat fidj nac^ ben Oahrcöringen biß auf 1100 Oa^re jurüefführen laffen;

$oofcr fc^ä^t bie älteflen Sebern, bic jetjt noeb, auf bem Libanon leben, auf 2500 Oatyrc;

unter aßen eurobäifchen Saumarten errcidjen bie Saruöftämme baö h öt^P c Älter; man

weiß bon einem 3fj:u8, baß er über 1400 Oaljrc alt ift, unb fdjätjt einen anbern auf

2100 Oa^re; ber SCBurjclftod ber gemeinen 9?ofe wirb urfunblid) über 800 Oa^rc alt,

feine £ebenöbauer ift noe^ unbefannt; gefdjidjtlidje Uebcrlieferungen beWeifen, baß ber

Orangenbaum ein Älter bon 700 Oafjren crreidjt, unb unter günftigen Ser^ältniffcn, tro|j

be3 Älter«, feine boHc ^rud^tbarfeit behält; fo wirb bon einem Orangenbaum gefagt,
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ba§ berfelbc 20000 Drangen in einem Oaljre getragen r}a6e. ©enaue Ättcröbefiimmun|fen

über bie fübamcrifanifdjcn Urwalbriefen finb fo gut wie gar nidjt bor Rauben: iJieumer

unb 2Bnbter fdjä&cn ben tfobalbaum Dicüeidjt 1400 3at)rc alt; bie Subbljifien auf (Senlon

bereden in bem SRiefenftamm be« fettigen Sanianenbaume« ein mefjr als taufcnbjciljrige«

9?aturbcnfmat if;re« ?anbe«, unb toenn bafl Älter be« afrifanifdjen Saobab bon 5—
GOOO 3at)ren t)eute nidjt mefjr anerfannt hrirb, fo ifl botf) fet)r wat)rfdjeintid), bafj ba«

Älter be« SDradjenbaum« auf Drotaba nodj über bie j$tit be« ägbbtifdjcn <Pnramiben*

baue« (jtnauSreidje.

G« flänbe bem SDJenfdjen iu o f; 1 an, in ber Gfjrfurdjt bor ben alt efyrroürb igen üJiiitur-

benfmälern unb in bei tiebcbollen (Sdjonung unb (Ermattung ber SDfitbctoolmer fetner ©rbe

fidj fctbft ein (Sljrenbenfmat $u fefcen; aber gcwinnfüdjtig unb gefühllos lebt er inmitten

aller berfeinemben (Sultur bodj wie ein Barbar; (it)rfurdjt bor ©röfje unb Gröben bei:

ift bem (Sigennujje fremb. 3n ©eutfdjtanb wirb not in einigen ©egenben nodj Saum
unb 2£alb gefront unb \u erhalten gefugt, jebod) gcfdjiefjt c« nidjt in au«reidjenbetn

9Jiaßc unb tu ol fetten, wie ©öbbert rütjmenb fjcruortjcbt , in fo au«gejeidjneter SBeife,

als mit einem bem föniglidjen ftiöcu« geljörenben Vaubwalbe ju SBarwifen an ber [am-

länbifdjen ober 33erofieinfüjte in Greußen, bitten in üppiger Vegetation ergeben fidj

Ijier nodj al« 3euÖcn töngftbergangener 3eiten mädjtige (Sidjcn unb (inben bon 12

—

20 ftuß Umfang, bc«gtetdjen (Sbi&atjorn, SBeifsbudjen unb Sfdjen bon 12— 16 §njj,

luie fte bei un« meiften« fdjon längft berfdjwunben finb ober bodj wenigfien« in foldjem

Vereine nidjt me§r angetroffen werben.

Oebodj ba« grofcartigfte ©eifptet bon Sejrrebungcn, umfangreiche SBalber in i^ren

Urformen $u erhalten, bietet und ber $3öt)merroatb bar, beffen ftauncnötocrtlje SBalbfttfle

in großer 9lufibel)nung nod] einen llr juftanb barbietet, bon bem man im übrigen ÜDeutfd)

lanb faum etwa« weift. 3n böHig brimitibem 3"f*a"be ift &or$ng«weife ein auf bem

4298 gufj Ijoljcn Jhtbanb, bcfinblidjer Urwatb bon 7200 preufjifdjen ÜWorgcn, bon »eifern

audj ein rjödjft wefentlidjer Efjeil nad) "einer Verorbnung be« ftürflen Hbolf bon ©djwarjen*

berg möglidjft erhalten werben foü, woburdj fid) berfelbe ein in feiner Ärt einzige«

Eenfmal grünbet, wetdje« fowol bie SEBiffcnfdjaft wie bie «olf«wirtt)fdjaft unb bie all-

gemeine ®efinnung«tüdjtig?eit ftet« beAt)ren werben. Denn nidjt $u oft fann e« gefagt

werben, bafj bie 2Bätbcr nidjt bto« wegen iljrer $oljbrobuction, fonbern audj wegen tyrer

Ijoljen flimatifdjen Sebeutung, wegen iljrer SBidjtigfett für bie Regelung ber ©ewaffer

|tit Vergütung ber ©efaljrcn bon Uebcrfcf)wcmmungcn, womit fo biete tfänber eben in^

folge bemadjlaffigtcr SBalbfcrjonung fdjrcdlia) t)eimgcfud)t werben, ba« atlgemeinite On-

tcreffe berbienen.

£>atte benn ein jeber feine £anb aurüd bon ber SBatbgerfiörung unb ber edjänbung

ber @t)rfurd)t gebietenben 9?aturbenfmiiler, wctdjc atö lebenbe 3e«gen unbclannter 3eiten,

au« fernen Sagen über gefdjwunbene ©ölfer unb bergejfene ÜRenfdjengencrationen hinweg

hineinragen in bie ©egenwart. Unb ber, bem bie SWadjt gegeben ift ober gegeben wirb,

ju fdjüfeen unb ju fd)irmen, grünbe fid) fetbft ein djrcnbollee 2)enfmat in ber liebe«

botten <2d)onung unb 6rr)attung jener wenigen erhaltenen 9?eftc alter SBalbijerrliaVeit,

ba« feinen tarnen ftangbotlcr nennen wirb, al« mand^eö SWonument bon <£rj unb ©teilt.

©ci)eitigt ift baö Ätter in jeber ©ejtalt, unb fid) bor bem ^eiligen gu beugen, jiemt

bem 9tfcnf{f)engeiftc.

9?ad)bem wir bie 9?icfengebitbc ber ^flanjenwett, bie 3ugtcia) mit im«, bem SHenfdjeu,

in bie gegenwärtige ?eben«^ unb Sitbmtgöberiobe ber (£rbe eingetreten ift, einget)enb be^

tradjtct t)abcn, werfen wir nun nod) einen flüdjtigen Stid auf bie SRiefengeftaltcn einer

2) $orweltlid)e ftlora.
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hingefchtounbenen, ber jetzigen boraufgegangenen ^ftanjcnioclt. ÜDcnn nic^t nur auf, audj

unter bcr D&etflädje ber ©rbe pnbcn mir Vertreter eine« riefenfjaften ^flanjentoudjfc«,

ju beren Setradjtung mir hinabjleigen in bie Äatafomben einer vergangenen Sdjöpfungö»

pcriobf, uon melier gegenwärtig feine (Srfdjeinung mehr auf Srbcn rebct; unter it)ren

Krümmern mttfjlt jcfet ber Bergmann im Sdjadjt ber Serge, um bie 9tefh organifdjer

©ebilbe, nadjbem jle biete ^unberttaufenb 3aljre im ©rabe gelegen, jum 9fufeen unb

frommen ber üHenfdjljeit miebcr and £age$Iidjt ju fjcbcit.

Unter bem Grinflufj bcr 2Bärme in ben (Srbtiefen unb befl SDrudeS bcr (Srbfdjiditcn,

bie auf ifjr lüften, ift bie untergegangene Vegetation baö geworben, voa$ b,cute ber Kohlen-

brenner aus ber lebenben Saumoegetation fünftüdj fjcrfhl'It, nämlidj kotjk, al$ 'Stein-,

Sdjtrarv, Sraunfotjlc u. f. tu. Sämmtlidje Kohlenlager, roetcfje bie gefantmte moberne

Onbnfhie unterhält, flnb begrabene SBälber, unb au$ bem erhaltenen, berhärteten $flan$en^

geroebe, auö ber £>o!jfafer, bem .geöenbau, ben Stamm*, Slatt» unb grudjtabbrüden

auf bie cinfdjlicfjcnben (5rb» ober ©efteinfdjtdjtcn, fonüe auö ben Slbbrüdcn unb Sin»

fdjtüffen bon thierifdjen formen (äffen fidj bie berfdjütteten unb umgcumnbelten ^flan^en*

leiten nadj fo bielcn hunberttaufenb 3ar)reit unter bem 50iirroffob unb mit £ülfe djemifdjer

Sctjanblung nodj genau botanifdj befUmmcn, einteilen unb benennen, fotoie and) jene

liiere unb ünfeften, meldje einfl in ihrem ©Ratten gelebt unb bon tfjren (Säften ge-

jeljrt haben.

2>ie Uufbedung unb Grforfdjung ber untergegangenen fttora jeigt, bafj fte in ber»

felben Stufenfolge bon ben cinfadjften gu ben f)öb,er organiftrten ^ßflanjen aufgetreten ift

toie in ber gegcntoärtigen SegctationSperiobe. 3)ie ätteflcn Sdjichten enthalten nur aeflige

Saubpflanjen be« 3J?cercö; fo fefjen mir, baß ber ^flanjentoudj« im SQSaffcr mit ber

einfac^ften unb gcrabe mit berfclben ftorm beginnt, in meldjer am ^äufigflen nodj jefet

eine einzelne 3*He bic ganjc $flan$c borfieöt. hieran fd)lie§en ftdj in ben nadjfolgenben

SUbungGperioben nad) unb nadj bie anbern <J3fIanjengruppen, bie i^rer immer ^ö^ern

Drganifation, b. h- ihrem immer mannigfaltigem 2eben«proceffe nodj, ben bertoidelter

unb mannigfaltiger merbenben pf)t)fifalifd)en Sebingungcn entfpredjen. So folgen auf bie

ftengctlofen Ärbptogamen bic mit (stamm unb Slättern berfet)cnen; bann mifd)cn flc^ bie

©nmnofpermen (Wadtfamer: Sftabclhöljer unb (Jbcabcen) ein; biefen folgen bic 2flonofott)le<

bonen unb enblidj erfreuten audj bie $)ifott>Ieboncn.

2)ie Segetation ber Sortuelt bietet borjugSmeife fotdje ©eftalten bar, toeldje burdj

gleichzeitige S8eru>anbtfc^oft mit mehrern Familien bcr je&igen SBelt baran erinnern, bog

mit ihr biele 3tt>ifdjengticbcr organifdjer QrntfoidelungSfiufen untergegangen flnb. So
flehen, um ein Seifpicl anzuführen, bic untergegangenen ?epibobenbronartcn anufdjen ben

Koniferen unb ben Jncopobiten. £)ic Steinfor)tenformation umfaßt ntc^t nur frbpto-

gamifdje ©cmächfc unb phanerogamifdje 2J?onofotnlen (©räfer, Üilicngcwäajfe unb Halmen),

fle enthält au(h gnmnofperme ^ifotnlebonen (Koniferen unb (£ucabeen). 400 Srten

finb fc^on au« bcr ftlora ber Steinfohlenpertobc befannt; ihre $auptbübner finb: bic

höthfl eigenthümlichen ©igiöaricn (fo genannt wegen ber einem Siegel ähnlichen, auf ge=

furd)ten Stämmen borljanbenen Slattnarben), mit ihren bieder alt befoubere f [laufen

angefchenen SBuradn, ben Stigmarien, US ju 60 ^u§ ?ängc; ^?abelhö(jer, in bcr

Structur ähnlich unfern lebenben Slraucaricn, mit gefieberten, Jahnen ähnlichen S31ättern;

^alamiten, im Sau be$ Stammet unb ber $rud>t übcreinflimmenb mit unfern lebenben

dquifeten ober Schachtelhalmen; ^epibobenbreen ober Sdjuppenbäumc mit ycrlid) gebauten

fehuppenartigen Slattnarben, auf gleiche SOBeife faft ibentifdj mit ben gegenmärtigen Sär-

lappartcu ober ^bcopobien; eine Unzahl bon ^arrnfiäutcrn, tfjcilö als Stämme, ti)z\\9

alö Sebel, unb burch ihre 9)?enge bic nodj ganj infutore ©eftalt beö trorfenen ü?anbeß

anbentenb; ßbcabcen unb befonberö ^olmen.
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(Salamiten (Sdjadjtclljalmc) unb £eptbobenbreen waren baumartig, mit Stämmen Don

1—3 ftuß jDurdjmeffcr, alfo bon ungleich größern 3>imcnftonen al« unferc gegenwärtig

nur frautartigen Sdjad)telf)almc unb Särlapparten, aber bodj nur Hein unb fdjmädjtig

im Scrgteidj $u unfern SBalbbäumcn; fie erfdjeinen nur ricflg im Scrglcidj ju if>ren

jefcigen (leinen Epigonen, aber nidjt an unb für fid).

ÜDer ftärfjie Stamm in ber Steinfobjenformation, meldjen 9t. ©öppert im Oaljre

1862 bei Solgeräborf in ber ©raffcr)aft ©lafe gefeljen, ijt eine mit ib,rem untern Stamm*

tljeil erhaltene Sigiflaria bon 16 ftuß Umfang. 3)ic Äraucaritcn fdjeinen biefe ©rbße

nidjt erreicht ju Ijaben; ein an 400 (£tr. fdjwere« (Jrcmplar bitbetc bifl jum Oatyrc 1849

eine £aupt$icrbc bcö brcöbcncr SDhifcum«, würbe aber in jenem üabjc bei bem Sranbe

bcffelben jerftürt. Hn ber 2Haffc ber $oljle flnb bie Sigtöaricn am meiflen beseitigt;

bann folgen in abfreigenber 9ieu)e bie Araucarttcn, (Satamiten, £eptbobenbrcen, bie bäum*

unb frautartigen ftarrn. ÜDic nidjtö weniger als feften, fonbern nur mit einer, faum

ben fctf)8tcn Ü^cil ifyrcö $)urdjmeffcr$ betragenben $oljjonc berfeljenen, fonft parendjtj*

matöfen (fdjwammigen) Stämme ber Sigiüarien unb i'epibobcnbrcen würben cinft über'

fdjmemmt, crweidjt, bind) SDrucf bon Ttjon unb Sanbfdjidjten jufammengepreßt unb baö

meift Ijerauögequetfdjte Onncvc wie bie 9iinbc in Stetnfof|lc bermanbclt, wäljrcnb bie

feftern, bafjer nidjt in gteidjer Sßeife gclöjten 9iabel$ctfjer brudjftüdwcifc in bie gefammte

Waffe jerfireut würben.

Hlfo SRiefenbäume im eigentlidjcn Sinne bcö SBortcG, wie 9f. ©öppert weiterhin

mitteilt, begetirten wo! nidjt in ben Urwälbern ber Steinfoljlcnperiobc. Ginfam unb

traurig erfdjiencn fie, au« Säumen bcfkfjcnb, bie burdj ifyr Änfeljen unb iljrc gönnen

wenig Sflannidjfaltigfcit barboten unb bie feine Slüten unb Ariidjte bon gfänjcnbcr ftarbe

fdjmüdten. 9tor einjetne Onfcftcn unb Amphibien repräfentirten bie £fn'ermelt in biefen

fHflen Rainen; bennodj erlangen fie bic fjödjfle Scbcutung burdj iljr bidjte« 2Badj«tfuim

unb bic großartige 9ioü*e, welche Ujncn, in tfoljle bcrwanbelt, in unferer &\t jugewtefen

werben ift. 35ie in fo unenbfidj bieten Schiebungen bebeutenbe Steinfoljlcnformatiou

Dberfdjlcften« gewährt audj t)icrin ein unerfdjöpfltdje« SWaterial für inffruetibe Setradj*

hing. So füijrt unter anberm bie (Stfcnbaljn jwifdjen ftattomife unb Stbbnid auf iljrem

f)öd)ften fünfte burd) einen (Sinfdjmtt, bejfen jc^n $afj $of)C SBänbc in meljr als 500 ftuß

£änge borjugöwctfc burd) Sigittaricn gebitbet werben.

SBirflidj mädjtigen Säumen, beren Stämme fttf) an 9Haffcnberf)ältniß mit ben Saum-

riefen ber Öcfetjeit bergleidjcn laffen, begegnen wir aber erft in einer jüngern Segetatton«-

periobe, in ber Icrtiärformation. 2)ie Sraunfoblcnf^ia^tcn, bie in äffen Abteilungen

ber STcrtiärpcriobe borljanbcn ftnb, jeigen in ben früfjefkn frbptogQmt[a]c Üanbpflan^en,

einige ^almcn, btclc Koniferen mit bcutlid^en 3ab,re«ringcn unb Saub^ö^er bon rae^r

ober minber tropifdjcm ^^araftcr. -3n ber mittlem tertiären periobe bemerft man baö

böttige ^urücftreten ber ^almen unb dneabeen, in ber le^tern enbtid) eine große Äeb,n-

lia^fctt mit ber gegenwärtigen glora. (53 erfdjeinen plötjlia^ unb in güttc unferc giften

unb Mannen, duputiferen, Styorn unb Rappeln. S)ie ©ifotblenflämme ber Sraunfofjle

jete^nen flcb, btöwcilcn burdj riefenmäßige 5Dicfe unb ^ob,cö Alter au«. Sei Sonn würbe

ein Stamm gefunben, in welkem 9cöggeratlj 792 Oab.re«ringc jä^lte. SDic ftärfften

bieje^t befannten Stämme, bon 32—36 ftuß Umfang, famen 1847 in bem Sraun-

fo^lcntagcr bei Sorau in Sdjlcfien 311m Sorfa^ein. ©a« Onnerc biefet ju ben SWabel-

b,öl3ern ge^örenben Säume (Pinites Protolarix) war b,o^t, mit erbiger Sraunfoljle er»

füöt; brei §uß breite Querfdjnttte bon bem wo^lcr^altenen töanbtljeile ließen 1500 con=

centrife^c £oljfreife ober fogenannte Oab,rc«ringe erfennen, beren im ®anjen gewiß

2500 bortjanben waren. 2>a« -Ipolj ifi bon fdjöner brauner ^arbc unb fo gut erhalten,

baß fta^ barau« gournicre fa^neiben laffen. 5)ie« gelingt audj mit einem anbern, in ber

Digitized by Google



$te Wanjctiriffnt unfern <5rbe. 213

gefammten 93raunfofjle sJZorbbeutfdjlanb« fetjr Verbreiteten ->t abclfjolV, toelc^ed wegen feiner

äufjerft engen £oljfrcife (15—20 auf eine Linie) faft fo fdjwcr wie ©uajaffjolj iß.

©tämme Don 9 >yuf; ÜDurdjmeffer, tote fie oorgefommen ftnb f würben alfo, wenn, wie

nid^t unwaljrfdjcinlidj, jene £ol$fretfe jährlichen 3uwudj« bebeuten, ein fünf« bi« fec^ß-

taufenbjährige« Hltcr erreicht haben.

ÜDcr Söernjtein, ein ^robuet borWeltlidjcr Säume, wie bic ßoljle, fomntt Don einer

donifere, bie, unferer 2Bciß* nnb 9totf}tannc am näehflen fleljcnb, bod) eine eigene Slrt

bitbete. $>er 23ernfteinbaum ber Sorwelt (Pinites sueeifer) hatte einen £ar$reidjthum,

mit bem ber unferer jefctgen (Koniferen nid)t ju Dergleichen ift; nirfjt blo« in unb auf

ber 9unbe, fonberu oudj im $ol$e, jwifdjen ben §oljringen ftnb große SJiaffen Scrnjtetn-

(jarj, bisweilen weiter unb gelber ftarbe äugleidj, abgelagert.

2Bic ftcfj bie Laubiger ber £ertiär$eit in biefer ^unfidjt Verhalten, beren mit ben

Laubbäumen ber (Gegenwart fo fefyr oerwanbte, ja oft mit ihnen übereinflimmenbe SÖIättcr

fo t/äufu] oorfommen, iü und gänjlid) unbefannt. 2Bir wiffen nid)* ob bie bamal« Don

Ottilien unb ©ricdjcnlanb bis in bie avfiifdjcn Legionen I) in ein eryrünenbcn Platanen,

Giesen, Äajtanien, Sporne, Nußbäume u. f. w. $u ebenfo Fotoffalen Dimenfioncn gelangten,

wie fie Ujre fpätern i^adjfotger fo oft ju unferer 23cwunberung barbieten. 2>ie fo be=

iräcf)tUct)c TOaffe ber harzigen £>i%r ber SraunFohtenlagcr befielt au« yjabclljbl.^nr,

befonber« au« enpreffenartigen ©ewächfen; unb nur ein paarmal gelang c«, löruchflütfe

anberweitigen $ol$e« barunter ju finben, oon benen ba« eine (Siefen, ba« anbete biellcicfyt

Wujjbäumcn angehörte. Sin fe^r bebeutenber #arjgeb,alt befähigte mahrfd) einlief) bic

Wabelljöljcr, bem ber ftofftlifation üorange^enben äerfcfeungöproccjj länger 3U wiberfte^cn,

wä§rcnb bie Saubfjöljer Hmt unterlagen unb un« nur in ber ftorm ber erbigen Sraun-

ro^le erhalten blieben.

SWit (gintritt ber 23raunFohIenpertobe, ber Sertiärformation unferer (Srbe, wcidjt ber

einfame uub traurige, färb» unb tonlofe (Sljarafter, ber nod) bie üoraufgcljenbe ©tein--

tohlenperiobe beherzt, bereit« einem lebentfoollern, bewegtem ©timmungöbilbe. formen

unb ©cenen contraftiren weniger al« früher mit unferer ©egenwart. Sin ©teile ber

büjter monotonen, formenarmen Urwälbcr brängt fidj UeppigFeit unb ©efhltenreidftlmm

bc« ^flanjenwuchfe«, beffen ©attungen nodj fortleben, ob und) feine Hrten grö&tentheil«

ju ©runbc gegangen finb. 9?oct) muß ein allgemeine« SropenFlima , in £)eutfdjtanb

11 od) untcrfd)ieb8tofe Oa^teöjeit gcherrfdjt ha&eu, benn in allen 33raunfol)lentagern bc«

Horben« unb ©üben« finben fid) Hbbrüdc oon Halmen unb Lorbern, ftrcilid) auf ben

höhern ©ebirg«rüden weht fdjon eine Fü^cre Luft, bie Vegetation tritt bort mcb,r jurütf,

unb audj Gidjem, Jtaftantcn*, 33irFen* unb <ßappclwälber finben bereit« Luft unb »oben

für ihr Auftreten bereitet; aber ringöljerum grünen aud) bie Lorbcr*, (Supreffen* unb

ütatmenbaine.

Sin neue« Leben ift erwadjt, fo tautet Weiter bie anjieb^nbc ©djilberung iencr

©<^öpfung«pcriobc öon ßtenfe, bie Luft ijl frei oon bem 9?cbel früherer Onfetfüjten,

ber Gontiucnt mattet feine eigenen ©efefce bon 5Scrbun[lung unb 9Jiebcrfc^Iag bc« atmo»

fp^ärifd^en Saffer« gcltcnb. SDa« SWecr» unb ©umpfleben wirb befdjränft; untergegangen

ftnb bic tb,icrifc^en Ungeheuer ber legten Venoben: unförmliche Sfteerbradjen unb ^icfeii-

faurier, ^alb §ifdj, ^alb Ärofobil; ungeb^cucrlicbe ©efe^öpfc mit emporgejtrcdtem, auf

langem ©a^wancnb,al« getragenen Stopfe, mit fur^em ^ifa^fc^wanje unb ^loffenftt^en; ab-

fajrecfcnbe SRiefenleiber, l)atb Sibea^fc, b,alb ^lebermau«, mit fürdjterlid) aufgefperrtem

^ac^en; anbere, weniger abenteuerliche, weniger unfe^öne unb mafftge @cfd)öpfe tauten

auf, neben ben föiefeng eftalten treten jicrlic^e formen, glänjenbe Farben, fröhliche ©tim*

men in« Leben; ein mannidjfaltigc« überleben tummelt fta^ in ben ftitten Rainen unter

fc^atttgen Säumen. 3«ut erften mal burdjtönt ber CSf;or ber gefiebcrtcn ©änger bic
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tonlofc Schöpfung. Säugetiere beleben ?anb unb SBaffcr, Ifjal unb Salb; eine Unjafjt

fchiflernbcr Onfcftcn unb bewegliche Sogclfehwärme treiben i(jr muntere« (Spiel in ber

Suft unb bem grünen 33erftec(e; Hefter fangen am ©ejweige; im Sd)ilfe ber £cid)e

niftet bie Crnte unb ba« SBoffer^u^n.

3n befäjeibencr Kleinheit treten (rtoptogamifetje ©ewädjfc in ben ©cvöäffem unb auf

bem b unfein Söalbboben auf; flatt ber frühem fdjtanfen, an ber 3 p
t
^ c beblätterten

(Stämme ergeben ftd) (jorijontat üeräftelte SBäume; ber Hinflug be« wirCfamen, bie

Siebet burcf)bringcnben £>immel0tid)te3 mad)t ftd) auf bie ©eftaltung ber Vegetation gcltenb;

bie Slätter geigen eine eblere ftorm in it)rer neuartigen ©cfä&üerjwcigung, bie Laubbäume

erfetjeinen nun mit it)rcn weit Ijörjcrn Slnforberungcn an mannigfaltige unb öerwicfelte

£eben«bebingungen, 5Dic ^((anjenmclt, welche ftd) neu au« einer allmdfjlid) bergehenben

^eriobe ^erau«entmicfelt f Wirb ber Keim ber gegenwärtigen $3egetation«pcriobc. 21 ber

and) ba« [joljere ©efchledjt beginnt mit ber untern ftorm feiner Hrten; bie mannichfal«

tigen ©ttpnfjeitöformen unferer heutigen Slütcnwclt : Kolben», ©locfcn-, ?ippen-, SRofen»

unb anbere Dielblätterige ölumen finb uod) nicht Dor^anben; arm unb einförmig ift ba«

Slumenleben unb nur fpärlieh fmb f oldjc ftamilien, beren tfronenblätter eine jum SEridjter

üerwachfenc SBlüte barfkllen, wie Jpaibe--, Seifen«, <2tijrai -- unb ät)nlid^e ^flanjcn. 9luf*

faUcnb ift bie große 21 n jaljl Don 9?abelfj ö
(
jern

; ftc enthalten (eine unferer heutigen ft-ief) te n,

Xannen unb liefern, Ijabcn auä) anbere, toeidjüdjere 5t?eben«bebtngungen gehabt, ba ftc

2ropcnwärmc liebten, glctd) ben Jahnen, wäljrenb ftc Ijeute nur bie gemäßigten unb

(alten Legionen bewohnen; ber Sau ir)rcr Nabeln unb 3aßfen ift abweidjenb Don benen

ber gegenwärtigen, unter it)ncn nidjt üorhanbenen formen. Oljv fpäterer Untergang hat

[jauptf ad)üd) bie ©raunloljle gebilbet; au« it)rcn mächtigen Stämmen quoll in ber

tropifdjen £ufce reichlich ba« £>arj tyxtiox, träufelte jur (Srbe nieber, ballte 3u birfett er-

härteten Staffen gufantmen unb liegt nun al« Scmflcin in ber SBraunloljlc aufbewahrt.

£a« Saltifttje SKccr wüt)lt an bem alten SBalbbobcn biefer Sernfteinbäitmc, wirft bie

Dormeltlictjen £oljmaffen au«, bie wäfjrcnb ber langen Lagerung com Sauerftoff bet

?uft chemifch oeränbert unb in Sernfteinfäure — unfer jefeigeö Scrnjtcin — öermanbelt

würben. tWandjc« in bemfelben aufbewahrte Onfcft bezeugt wieber, ba§ ju jener 3eit,

al« ba« $ar$ frifdj au« bem Saume tropfte, nodj (ein 3onenunterfchieb auf ber (Erbe

fjerrfdjte, benn bte ^flanjen unb Spiere im curopäifchen Sernftein flnb ganj biefclbcn,

bie fid^ im amerifanifdjen fmben. Sllfo bort wie Ijier gleite ^flanjen, gleite ZtytTt,

gleite« S?lima.

3m fc^roffen ©egenfafce ju biefen jahlrcichcn 9?abclh%rn erfahrnen allmählich mit

ber fortfehrcitenben $egctation«cntmtcfelung bie £aubhötjer unb gejtaltcn ba« £anbfchaft«-

gemälbc ber ©egenwart immer üerwanbter. Mächtige (Sichcnrräujc umtränjen bie @e«

birge; ba« faftige i'aubgewölbc ber Einben mifdjt ftd) mit weißblinfcnbcn ©irfen unb bem

hellen ©rttn ber Sudjenwälber; neben ben bidjt« unb bun(cDaubigen S33alnu§- unb

Äaftanienbäumen entfalten Ilhorn unb Platanen ihre fdjarf an«gefchnittcnen glänjenben

Stätter; aber bie frönen Julpenbäume, Stechpalmen, balfamifchcn Störajgcbüfche, bie

Cappcrnfiräuche unb inbifchen Hnafarbien, bie fleh 3« un
f
cr» toitl)cn Obflbüumen, Ärcu^

unb Sei§born, tforncKirfchen, SWanbeln unb feguminofen gefeilten, flehen nicht mehr

auf biefen Stellen, ba hier (ein tropifdjefl Älima mehr ihre jartere £)rganifation behütet.

Xtx S3obcn ber Salbungen ift hoch bewarfen mit ^eibclbeeren, bie fanbigen ©egenben

mit Reibet läutern. (Sine Slütenpradjt oou Dielgeftaltigen Schmetterling«btumen, al«:

©olbregen, Gafften, SWimofen, Grnthrinen in üppiger troptferjer «ußbilbung gieren ben

Untergrunb beö in größter güöe unb Ütaufcnbc öon Gohren ununterbrochen wactjfcnbcn

^Jflanjenlebcn«.

Die ©ewäffer flnb öon S3erg unb 5tt)at gefRieben; ftlufr unb STcictjufcr ton SBctben
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imb Ulmen, $afelnug unb (Sfdjen umfäumt, unb bajwifdjen brängcn ftd) ?orbcr« nnb

2ttnrtenbäume, fo bei ^Jarfdjlup in ©teiermarf. 2)a« JEBoffcr trägt auf feinem öon

ja$Ireidjen (Sräfcrn unb Gonferben gewebten 9Kantcl firaf)lenbe SBafferliltcn.

Xit SWeerbufen unb Sonbfeen fmb mit 2Wuftt)eln, Sdjneden, ^oltjpcn unb SCBafYcr-

infeften ongefütttt. ©igantifdje fttoffenfäugetfjiere, SBalpfdje, Eetpfjinc unb Robben

waljen ftdj fdjnanbenb burd) bie 2BeHen; ein riefige« 2öalrog, mit feinem <2eeful)rüffcl

unb feinen beiben, nad) unien geridjteten §auaälmen fonnt fidj an ben feilten UfcrßeHen

unb fudjt nadj ^flanjen unb 2Kufd}eIn; e« ijt ba« ältefie Säugetier 2)eutfd)Ianb8 unb

würbe bort, wo jefct 9tyein unb 2tfain aufammenfliegen, gefunben. 3u iljnen gefeilt jldj

ba« £ippotljerium, ein fdjtanfe« <ßferb, unb lim ©räfcrbididjt $auft ein raubgieriger

ftiefenfatamanber, ber im öninger ©anbe at« Sfelet gefunben würbe.

£)q« Giontincntallanb mit feinen Urwälbern ift bon grogen unb Keinen, plumpen unb

beljenben, raubgierigen unb friebfertigen Sanbfäugetljieren bebötfert. G« taucht bie eblc

(Scfiatt be« wüben föoffe«, be« $irfdje«, be« ftoljen, gewaltigen tföwen auf; beljenbe

Xiger unb 2eoparben, fdjleid>enbe $bänen, feefe Sßölfc, ftütrjfc unb wilbe $unbc contra»

flireti ouffallenb mit ben plumpen Äörpern ber Sttfjinoceroffe, £apire, ©tiere, Söären unb

SJcafbbontcn berfetben 2anbfd)aft. 2)a« SKiefcnfauItljier, Megatherium, namcntlidj in

fmerifa begraben, 7 gu§ lang unb 12 ftug $odj, l)ängt träge an ben 33aumfiämmcn;

ba« Palaeotheriura
, (jalb ©djwein, Ijalb Xapir, balb pferbe-, balb rjunbegrog, Wü^lt

ben 33oben ber Satbungen auf; bie Sflafiobontcn, eine befonbere SIrt borwcltlidjer (He-

fanten, aud) üHammut^ genannt, mit Ungeheuern Stogjäfmen, f^crrfrficn al« bie ?anbriefcn

in ben Urwälbern, bie bamal« nodj f)od) in (Sibirien, wo gegenwärtig ewige« (St« liegt,

unter tropifdjen Süften aufwürfen. 3m STungufenlanbe, nafje am Griflmcerc, würbe ein

foldje« 9iicfent^ier mit ftleifd) «no #A"t im bieltaufenbjährigen (Sifc fo frifaj ermatten

gefunben, bag bie Eingeborenen ba« ftleifdj beerten; eS mag 5 Glien £>öf)c unb

0 Glien ?änge; ein einziger (5Ifenbein$a§n wog 200 $funb.

©o geftaltete fidj bamal« bor bieten 3a§rtaufenbcn Wäfjrenb ber Sraunfofjlcnlulbung

ba« £§ier- unb ^ßflanjenleben unferer Gtrbc; für ben SRenfdjcn war fic waljrfdjcuiltdj

nod) nidjt jimi SBoljnpIafe geeignet; bie STfjicr unb Pflanzenwelt mugte geograpfjifd) ber-

ttyeüt werben, um U}re 2ftannid)faltigfctt $u er^ö^en, iljre ebclflcn formen ju entwitfeln;

ber (kontinent mugte oergrögert unb fjöfjer gelegt, ba« 3Jiecr in fefte £djranfcn gewiefen,

ber S3oben gefiebert werben für ba« Ijödjjte ®ut ber Gajöpfung — ben ÜHcnfa^cn.

9u« jenem fernen 33orabcnb ber (Gegenwart ragen bie erften formen ber eljrwürbigen

Sitefcnbenhnäler unferer heutigen ^flanjenwelt Ijerauf, ju Welmen nun ber 2Jienfd) ftauncnb

unb e^rfor^Wo°ß wie ju ben 3eu8t« feine« eigenen, ge^eimnigöollcn Gintritte« in bie

Seit ber ©rfajeinungcn emporblidt.
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SRefrologe.

Dome nie o <ßromi8 \\t am 6. gebr. 1874 jtt Xurin, feinet ©eburtöftabt, gejtorben,

<5r folgte feinem Sruber (Earlo, beffen #cimgang mir erft fürjlid) anzeigten, fcljr balb

int Tobe nadj. Wit ifjm in wieber einer jener ausgezeichneten Präger wiffenfeejaft'

lidjcr iöcftrc lutngen Eingegangen, welche unter ftönig Karl Ulbert ben Tanten Surin

$u einem oft unb rühmlich genannten matten, $romi$ würbe im awanjigftcn £cbcn$*

jat)re tfaffirer bei ber fb'niglichen 27cünje. 3m 3at}re 1832 tourbe it)m bie Dircction

bcö föniglidjen SKünjcabinct« übertragen, unb fünf 3aljre barauf mürbe er gleidjjeüig

3um Director ber tönigltdjcn $rit>atbibtiothcf ernannt. „(58 ift nid)t möglich", h«j?t e*

in einem 9cefrolog <ßromi6' in ber augöburqcr „ungemeinen Bettung", ««n c fernere,

gewähltere unb beffer eingerichtete fürftlidjc $ttdjcrfanun(ung ju feljen als bie turincr,

bie namentlich im gadje ber italienifd)en ©efdjichtc unb ber fdjöncn fünfte §öd)ft be*

beutenb, and) an £anbfdjriften unb «Seltenheiten rcid) ift unb mit ber berühmten Soffen

fammlung £urin8 wetteifert. Domenico ^3romi$ lebte unb webte in biefen würbtgen unb

behaglichen Räumen, Don benen au« er bis ju ber tfataftrophe beö Oa^re« 1849 in

fortwährenber Söejiehung jum Könige blieb, ber bi8 ans (Snbe feiner Regierung nid)t auf-

gehört l^at, an biefer feiner Sdjöpfung baö lebenbigfle 3ntcreffe }it nehmen." Gm 3al)ve

1833 würbe <Pronü8 burch bie Ernennung juni 9J?itglicbe ber Deputation für Pater

länbifdje ©efchidjte auögcjeicf)nct. Diefe Deputation, welche erft in bcmfelbcn Oaljre

in« ?cbcn getreten mar, gab feit bem 3ahre 183G bie große Oueflcnfammlung ber

„Monument» historiae patriae" hcrauö. (Später tourbe er fluni SJiccpräfibenten bei

Deputation ernannt. Grifrig hat er für biefe« Onflitut gewirft unb in ihm unb [ei-

nem ©ebeifjen eine Duelle großer ftreube unb innerer ©cnugttmung gefuubcn. Der ©djnw<

punft ber literarifdjen X^ätigfcit ^romi«' lag in feinen numi8mattfd)cu (Stnbien. Sr war

ein enragirter ÜWünjenfammler unb Shtnbtger ber Wumiömatif fchon uon früher Ougcnb

an. (Seine Sammlungen gingen fpäter in ben Söeft^ beö ttctaigft über unb würben burd)

bebeutenbe 2lnfäufe, wie burch ben ber ©rabenigo'fchen (Sammlung in Skncbig, fehl

größert. £>eute umfaßt ba$ (labinet ungefähr 35000 Hummern. 3m 3afn*c 1634

erfchien eins ber £auptwerfe $romi$', bie „Monete ossidionali de] Piemonte", unb

balb barauf baö große SBerf „Monete dei Reali di Savoia" in jwei S3änben, gefc^mücft

burch ^idt ßupfcrtofeln. ©eine Sammlung „Miscellanea di storia italiana" enthält

eine große ÜJfenge oon 3luffäfeen üerfchiebenen 3nhalt$, bie meiftenö fchr beachtenswert

finb. 3U nennen finb außerbem noch feine Arbeiten über bie SJcünjcn ber $äpfie for

bem 3at)re 1000, alfo oon ©regor III. bis ^afchali« EL, über bie Stfünjen ber 3n|ci

d^to« unter genueftfef)er ^errfchaft, über bie ber Sfapublif 6iena, über ben Urfprung ber

SKünje bon ©enua unb feine ^Beiträge ju ber (Sammlung „Monument* historiae patriae".

Die Icfctcn 3ar)rc be$ ausgezeichneten ©elchrten mürben burch mehrere fd)mer$licc)e 2to ä

lujtc getrübt. Dem geliebten 93ruber Garlo faf) er feinen jüngern ©ohn folgen, unb

beiber «erluji fc^mcrjtc ihn tief, dx folgte ihnen balb. 3n feinem «mte alö 23iblk#far

Digitized by Google



Wctroloßt. 217

ift fein älterer ©oljn Sincen^e fein 9fad)folgcr, ber ebenfalls alö tüchtiger Wumiömattfer

befewnt tft Italien beflagt in bem dahingegangenen einen feiner ^eroorragenbflen @e-

Mjrten, ber aud) in ben Annalen ber internationalen SBiffenfdjaft einen ausgeweiteten

Ißlafc einjunefmien würbig ift.

Am 8. April 1874 fdjieb in tfaffel ber ©eneralmajor a. SX Heinrich ftriebtid)

bon 2tteibom, ©entor ber Dormalö furljefftfchen Dffijiere, auö bem £eben. Am 26. $)ec.

1784 auf bem ©ute £f>unc im ^crjogtfjum Söraunfcfjtoeig geboren, trat er flebjefm-

jä^rig alö Gäbet in einö jener beutfd)en Üiegimcnter ein, welche bamalö in IjolliinMfdjcn

2)tenften fianben. 2113 Oeröme Napoleon fidf bie Ärone SefifalenÖ auf« £>aupt gefegt

unb bie im Auölanbe bienenben 2anbeöfinber jurüdgerufen hotte, ging Meibom in bie

toefrfüüfdje Armee über. (Sr mannte mit ben Seftfalen ben Sirieg Don 1812 in 9fuß»

lanb mit unb mürbe nadj feiner Sftüdfefu- im nättjften Oa^re Qommanbeur beö 7. £inien=

regimentö, irctdjcö neu organiftrt nmrbe. ©päter, naehbem bie 2)twaftie ber 9?apoleonibcn

geftür :;t worben unb aud) Oereme fein improbifirteö Äönigrctd) SBefifalen räumen mußte,

trat üKeibom in furheffifdjc jDicnfic ein. (5r befteibete julcfct baö Amt eineö CtommanbcurÖ

beö (SabettencorpÖ. 3m Oab,re 1821 mar er SBürger ber ©tabt Äaffet geworben. (5r

befc^tog bafelbft, nadjbem er feit bem Oafjre 1847 im Hufjeftanb gelebt hatte, feine £agc.

Hm 12. Aug. 1873 flarb ju Stuttgart ber Obcrbibliothefar d^riflopb, ftriebridj

Don ©tälin, ein um baö wiffenfdhaftliccje Scben SBürtembergö Diclfact) berbientcr üftann.

er würbe im 3aljrc 1805 geboren, ftubirte $^iIofopb,ie unb Xr)cotogie unb mürbe im

3afjre 1828, nadjbem er jubor längere 3"t hmburdj freiwillige £)ienfte an ber fhittgartcr

öffentlichen SMbliotljcf geleifiet b,atte, $um ©ibliotfjefar bafclbft ernannt. «Seit bem Öaljre

1846 hatte er bie ©teile eine« Dberbibliothefarö bort inne unb bewieö in berfelben eine

feltenc ftülle beö SBiffcnö unb biete praftifdje Befähigung. Seine ungewöhnlichen antt*

qnarifd)en Äenntniffc qualificirten iijn and) in Ijoljcm ©rabe 51t einem Amte, weldjeö er

feit bem Oab^re 1830 bermaltcte, ju ber Onfpection über baö SJJünj»,
N
.lVcbaillcu- unb

Antiquitätencabinet. ©eit bem Oab,re 1862 nafjm er and) tljeil an ber £f)ätigTeU beö

SKatheÖ ber neugegrünbeten ©taatöfammlung batcrlänbifd)er fäinji* unb Alterthumöbcnf*

male, Alö Sßappcncenfor beim 3J?inifierium ber auswärtigen Angelegenheiten unb alö

Sttitgtieb beö etatiftif^-2:t)pograpb,ifd)en 53ureau mar er aufjerbem noer) thätig. 2)ie 93c*

arbeitung beö gefd^tcrjtlict)en £b,eilcö ber Dbcramtöbcfehrcibungen, Auffüfce, ^ecenftonen

unb anbere fleine ©Triften, weldje in ben „2Bürtembcrgifdjcn Oahrbüdjern" beröffentlidjt

würben, legen .Seugniß ab für bie feltenc Befähigung ©tälin'ö. (Sinen tarnen in weitem

Greifen erwarb er fidj inbeffen erft burd) feine „SBürtembergifdje ©efchidjte", beren erfter

Banb im Oab^re 1841 erfdjien unb beren fünften er wenige ÜBodjcn bor feinem Ableben

no(t) boUcnbete. ©riinbliehfcit unb Gueacnmäßigfett beö Onljaltö, STnfc^ouUdrjrcit unb

^räcipon ber 2)arffcllung Rnb bie ^auptbor^üge biefeö bortreffliü)en 2Ber!ö, wcla^cö feinem

öerfaffer eine glänjenbe «Stellung unter ben £>iftorifern ber ©egenwart eingebracht fjat.

On Knerfcnnung feiner bor^üglichen Vo ift im gen madjte iljn im Oab,re 1845 bie juriftifdje

»vaailtät ber Uniberfltät Bübingen jum Xoctor honoris causa. ÜDic (lentralbirection

für ^erauögabe ber „Monumenta Germaniae" in ^«ffurt a. 2ft. ernannte iljn jum
SWitgliebe. S3on ber fbniglich batrtfcr)en Afabcmie ber SBiffenfdjaften in SKüna^cn würbe
er in bie ftifiorifdje (Eommif^on berufen.

Ott ben erften ÜKorgenfiunben beö 1. Oan. 1874 flarb im neuen Oob,anniöb,oöpital

\u ?eip3ig Äarl «Sproffe, unter ben Äünfllern biefer ©tabt einer ber herborragenbfleh,

ber namentlich alö Aquarellmaler £refflidje8 leitete, „infolge ber empfinbfamen 3urücf*

gejogenheit, in welker er lebte", fagt baö „Üeipjiger Ütagcblatt" in einem trefflichen Wefrolog

©proffe'ö auö ber fteber Oorban'ö, „war fein
sJ?amc unter feinen Mitbürgern faft

fchon bergeffen, aber ©treben unb SJerbienfl flct)crn ihm eine eb,rcnbolIc ©teile in ber

Wuufigenoffenfchaft, wie feine ^erfönliehieit trotj aßer ©cltfamfeiten unb garten, bie ihr

anhafteten, ben ßinbrud einer feltencn ©eftnnungöreinheit hinterläßt." ©proffc würbe
am 11. Ouni 1819 in €eipjig geboren, unb bereitö in früher tfinbbcit begleitete ihn bie

©orge auf feinen SBcgen. ^ci tüd)tigen Waturanlagen , feie fdjon bamalö ficr) äußerten,
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gingen U)m bie (eisten cinfdjmciehclnben üftanicren ob, bic üjtn bic fyx$m ber SWcnfchen

hätten gewinnen tonnen. 3U f«ncr Hu«bilbung jum SRalcr rcidjten ihm einige ©önner,

namentlid) ftriebrid) ©roner unb Sdjnorr bon Garol«felb, hclfcnbe §anb. 2ll«bann ging

er 3U feiner »eitern fünftlcrifchcn ftörberung auf Reifen. Saufen unb bic föfjeinlaube

gaben ihm reidjlid)c Gelegenheit jum Stubium ber Sftatur. Gtma im 3af)rc 1840 fanb

er burch bie 33ermittelung be« befannten JhuiftfdjriftjleHer« Dr. ^ßiittrid) ©cfdjafttgung.

„Huf biefe SBeife", fogt ba« oben angebogene 33latt, „mürbe ihm ber Sdjwerpunft feine«

ialcnte« Har, ber in ber Shmftardjitefturmalerei lag. Xa$ 93efte, wa« er gefdjaffen Ijat,

gehört btefem ©ebiete an. SBenn oudj Sproffe an malcrifchem SReij ber Auffaffung, an

Glcganj be« 23ortrag« bon anbern übertroffen worben ifh bie £reue ber SHebergabe, bic

©cnauigfeit be« Stubium«, ba« auf grünblid)cr Äenntni§ bcr fünftlerifdjen unb niiffcn«

fehaftlidjcn ^)ülfömtttcl beruhte, unb bcr unermübliche gleiß bcr ^Durchführung, bic nirgenb«

bcr ^Ijrafc ober bcr Schönfärberei Spielraum lief:, jeidjncn feine Seifhingen um fo bor«

tljeilfjafter au«, je fetteneu biefe ftd) gan$ an ben ©egenftanb hingebenbe iDarfUUung«mcife

geworben tft." Sproffe befugte mehrmals Italien, tt>o er reiche Anregung unb ftörberung

feine« £alent« fanb. Seine auf Söeranlaffung biefer Reifen entfianbencn Ualienifdjcn

2Iquareflbilber werben bon ber Äunfttritif für feine beßen Sctfhmgen gehalten. ftudj in

Del, mit ber geber, bem SBIeifUft unb bcr 9iabirnabel teifretc er Süchtige«, wenngleich

feine eigentliche iöcbcutung al« 2Mcr ofme fjrage in feinen Aquarellen ju fud)en ifl.

sJ?ad)bcm er jahrelang an einem djronifdjcn £ er Reiben gelitten hatte, ftarb bcr treffliche,

burd) bie fdjonftcn Waben be« ©eifle« unb ©emütlje« ausgezeichnete ÄünfHer plö&lid)

unb unerwartet; ba« tefcte Oafjr feine« Seben« würbe ihm burd) bic Pflege, bie ihm hn

leipziger 3ohamü«ho«pital jutheil würbe, in mannidjfacher 23ejiehung ocrfüfct unb ber»

fdjönt, foba§ er audj wieber mit größerer Siebe feiner 5hmft lebte S)er £ob fc^nitt bic

Hoffnungen fehneß ab, bie feine $rcunbe bereit« für ben geliebten föinftlcr $u b/gen an«

gefangen hatten.

33on ©örj ging bic Sotfdjaft bon bem am 27. 2)ec 1873 auf bem Sd)loffe

Straffolbo erfolgten STobc bc« ©rafen Straffolbo, $reib,errn bon ©raffenberg,
ein. Gr erlag einer heftigen SRippenfcflentjünbung gerabc in bem Augcnblid, al« er nach

©ra& xurüdfehren wollte, bon wo au« er bor einigen 9ftonatcn oor feinem lobe fid) auf

fein Sdjlo§ begeben hatte, um bafelbft für feinen gefehwüehtcn ©efunbheitSjuftanb Gr*

holung ju fueben. ©raf Straffolbo crblidtc am 23. ÜJtarj 1800 ba« Sicht ber SBelt.

Gr wibmete fidj nach tüchtigen Stubicn bcr ©camtencarricre. Seine früheren ^Beamten*

jähre, fojufagen feine ffaat«männifd)cn Sehrjahre brachte er in ben ttaltcnifdjen ^robinjen

3U unb befunbetc fd)on bamal« ein ungewöhnliche« Üalcnt für biplomarifdje unb anberc

etaat«gefd)äfte, foba§ feine fpäter erfolgte Berufung in bic !. f. $offanjlei fehr erHärlidj

erfchien. Xa« ©ewegungdjahr 1848 fanb ihn in föobigo al« ^robin^iatbelegaten. 911«

bie 9iebotution aus gc [türmt hatte, warb ihm bie 5lu3 Zeichnung jutheil, jum ^ofrath beim

balmatifdjcn Sanbe«gubcrnium ernannt ju werben.
k

Jt icfjt lange barauf ging er al« (56ef

ber Gibilabthcilung bc« ©eneralgoubcvnemcnt« be« Sombarbifch^enctianifchcn Königreich«

nach Italien jurüd. 9?act) bem Abgänge bc« ftürjfrn Äarl ©ehwarjenberg bom ©tatt-

haltcrpopen p SWailanb erhielt ©taf ©trajfolbo burch Die befonbere ©unji be« Äaifet«

btefe au«gcacichnetc unb berantwortungöooHc Charge. 3m Oahre 1853 aber finben wir

iljn in ©teiermarf, alfo in ®ra^, al« Statthalter wieber. Sr mar in biefem SJmtc mit

Gnergic unb (Sinfidjt thätig, bi« er im 3ahre 1865 in ben SRuhefwnb trat. Scitbem

hat er an ben öffentlichen Angelegenheiten leinen tfjütigen Antheil gehabt unb in 3 urii ^-"

gejogenheit gelebt On bem ©rafen Straffolbo, bcr, nebenbei bemerft, ein Schwager
^abetjfb'fl war, berliert Ocflcrrcich einen feiner hcrborragenbjlcn unb beliebteren Gabalicrc

Ü)cr in ben fur^effifdtjen Scrfaffung«!ampfcn biel genannte Gujiijrath ^ einriß ^cn^
f cl in ffaffcl ift am 26. Ouni 1873 au« bem Scben gefchieben. Gr würbe am 9. San.
1802 $u Schmalfalbcn al« Sohn eine« bortigen S3eamtcn geboren. Om Oahre 1817
bejog er bic marburger UniberfUät, um bic SReehtfimiffenfehaft ju ftubiren, unb würbe
Sprecher bcr bortigen S3urfd)cnfchaft. 9?ad) fünfjährigem Stubium beflanb er feine <ßrfr

fungen nicht nur rite, fonbern cum laude, würbe Sbbocat in Äirchheim unb im Oa§rc
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1825 £>bergcricht«procurator in Harburg, in welcher Stellung cc bis $um 9coöcmbcr

1830 »er blieb, um fid) alöbann, feiner Neigung gemä§, für bie afabemifche ^auf baliu

öorjubereiten. (5r Ijat inbeffen biefc« ^iel nie erreicht, ba politifdje 23efirebungen ihn

halb in anbere Bahnen lentteit. Die Bewegungen ber Oulireöolution hatten injwifct)cn

such SDcarburg ergriffen; $cnfel nahm lebhaften Antt)eil an ihnen unb trat in SBort unb

edjrift für bie 3bee ber ftrcifjeit ein. -3m 27?ärj 1833 trat er als Abgeorbncter für

«Marburg in ben ^effifc^cn £anbtag. Aud) in ben beiben folgenben (bis April 1835) t)cttte

er Sifc unb t)at namentlich an ben gcfefcgeberifdjen Stiftungen berfelben ttjätig nutgewirft.

On ben ?anbtag öon 1836 würbe er nid)t wieber gewählt. Onjwifcrjen war er Dber^

geridjtöprocurator in Staffel geworben unb hatte fid) eine große $rari« erworben, fobag

iljut $um Politiken Üöirfen nur wenig ^ett übrigblieb. (Sin 2i3crf Don SBert^ gab er

in ben Gohren 1839—40 t)erau«: „Bemerfen«wertr)e StteehtSfällc unb gerichtliche (Snt-

Reibungen" (brei $efte). An bem Streite ber hierarchifdjen Partei mit ben liberalen in

$effen über bie ftrage ber förmlichen Berpflirfjtung ber eöangelif^cn ©cifHidjcn auf bie

Stombolifctjen Büd)er be« 16. Oahrljunbert« nat)m er ju ©unften ber liberalen regen

Anttjeil unb fdjrieb mehrere bamal« Auffefjen madjenbe Brofdjüren, namentlich gegen ben

befannten BtdeH. dm Oat)re 1845 wählten bie 3 table beö jDiemelfrrome« £enfel feie«

berum in ben £anbtag; er trat fuer als ber eigentliche ftücjrer ber Mammenneljvljeit in

ber Sad)e ber Bertt)eibigung ber in fturheffen arg bebrürften 2)eutfc^fatt)olifen auf unb

befämpfte namentlich bie Angriffe feine« frühern ftreunbe« ©Keffer, be« Verwalter« bc«

SHiniiicrium« be« Önnern. 3um janbtage 1847 wollte bie Regierung #enfel unb feine

Anhänger nicht gutaffen, unb erft nad) erfolgter gerichtlicher ftreifpredjung genfer« würbe

er unb feine ©enoffen jum ?anbtage jugelaffen. 2J?it bem Oat)re 1848 traten befannt*

lid) aud) in Reffen beffere ^nftänbc ein. „Bor bem Sturme ber Abreffen unb Aborb*

nungen", t)ei§t e« in einem 9cefrolog Wentel'« in ber „Allgemeinen 3eitung", „öer=

fdjroanben bie Sct)effcr unb (£onforten unb liegen ben Surfürften im 3tid)e. $enfcl ge-

hörte jefct ju ben SWännern, bie fid) um ben X^xon beß i?anbe«t)errn fd)orten, weldjem

nunmehr, fo fct)ten e« wenigfien«, bie Augen aufgegangen waren , fobag er öffentlich unb

feieTlid) Beobachtung ber Berfaffung unb Abhülfe ber gerechten ^efdjwcrben feine« Bolfe«

gelobte. >>cnfcl war S3crfaffer ber öon ben Staffclancrn am 6. SWärj 1848 bem &ur*

fürflcn überreichten «Centum gravaraina nationis hassiacae». Gtifrig betheiligte er ftch

an ben £anbtag«arbeiten mit ben SDcärjminifiern, beren Bcrfehi* mit bem ßurfürfien eine

*nr&e3«t lang, bi« Ocfterreich wieber $u Gräften fam, leiblich öon jlatten ging." $enfel

würbe nunmehr öon awei 2Ba|)lbejirfen in« Parlament gewählt, lehrte aber balb jum
?anbtage gurüd ; benn er war mit bem Parlament fehr ungufrieben unb polemifirte heftig

gegen bie $albt)eit in ben Maßnahmen beffetben. -3m Anfange beö 3at}rc« 1849 ftnben

wir ihn abermal« als Abgeorbneten ber Stabt Gaffel im Parlament, unb jwar im

Zentrum. 9i ad) bem bie frantfurter 9ieid)«öerfaffung gef(heitert, ging er nicht mit bem

Rumpfparlament nach Stuttgart, fonbern atö Abgeorbneter für $ri$tar |um ^otfdh^ufc

nach ^tfnrt, wo er bie Annahme ber 3)reitÖnig6oerfaffung befürwortete. V£x lehrte öon

bort gum l)effifcr)en Janbtage jurücf unb wirfte für bie erfurtcr 9teich«öerfaffung unb bie

furhefrtfehe Sanbeflötrfaffung. AI« Deftcncich unb S3aicrn ber Dppofltion in Reffen burch

bie SBaffen ein (Snbe madjtcn, würbe $cn!cl nebji feinen Kollegen ju mehrjähriger %t*

ftung«haft üevurt heilt, au« ber er erft im 3at)re 1853 entlaffen würbe. ÜBäl)icub ber

9ceaction fjielt fict) öcnfel giemlich fern öon ber Betheiligung am öffentlichen ?eben. AI«

öon Greußen Ijcr wieber freiere ?üfte gu wehen anfingen, würbe er jeboch noch einmal

in ben Sanbtag gewählt. SKit ben (Sreigniffen bc« 3at)rc« 1866 war er ööllig einöer«

ftanben unb bie Annerion 5htrt)effen« burch Greußen betrachtete er al« ein ©lüd, wenn

ihm auch ber Untergang ber Serfaffung, für bie er fo tapfer gefochten, einigermaßen

fchmerjlich fein mochte. 3)cn Grrungenfdjaften be« Oahre« 1870— 71 brachte er ba«

©efüht freubigfler Snmpathie entgegen, ©elegentlid) feine« fünfzigjährigen !3)tenftjubi'

läum« erhielt Wentel öon ber Stabt Staffel ba« C^hrenbürgerrecht; ber 5iönig fd)müdte

ihn mit bem Dothen Ablerorbcn. (Sinige Oahre guoor war er bereit« gum Oufligrath

ernannt worben.
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Wctmc bcr bilbcnbcn fünfte.

Die 2Beltau«fieUung in 2Bien h<» un« im 3ah« 1873 eine glänjenbe unb beinahe

boflftänbige Ucbcrfldjt be« mobenten ffunftlebcn« gewährt. 3t)"* (Srgebniffe ifl autt) an

biefer ©teile furj gebaut worben. Die bilbenben fünfte hoben feitbem nirf)t oiclWcue«

probucirt, wenigficn« nidjt biel bon 33ebeutung; nod] immer bilben bie tfunjtoerfe,

bie im gratet bereinigt waren, namentlich ber intereffantc SBcttfrreit jtoifcfyen fronjöflf^et

unb beutfeher Munft, wie er ftrf) hier wieber fjeraugficQte, ben ©egenftanb ber ©efbräfy

unb ber Erörterung in öffentlichen blättern.

Stuf ben ©ebiete ber Saulunft wirb feit biefer Seit nirgenbö fo eifrig gearbeitet

toie in 2Bien. 3ene großen Unternehmungen, beren Entwürfe unb SKobefle auf ber

2Beltau«jleöung Sewunbcrung geerntet Ratten, freigen nodj unb nadj au« bem ©oben

herbor. Die Scunftafabemic unb bie neue ©örfc bon £ljeopr}it $anfen ftnb bereit«

weiter borgcfdjritten, aber aud) bie fatferlicr)en 9J?ufeen bon Semper unb $afenancr,

bie Uniberfität bon »verfiel, ba« 9tatfjt)aut bon ftriebrid) ©djmibt, baß Parlamente

gebäube bon $anfen flnb begonnen. Wlit oflen gegen bier ©timmen ging bie 53enjiÜi»

gung ber ©ummen für ba« lefetgenannte im öfterreicfyfdjen Abgcovbnctcnhaufe burd) -
befdja'menb genug für ben Deutfdjen 9?eic^ötacj, ber nod) immer ntajt ju feinem neuen

#aufe fommen fann unb, nadjbem bie ©ad)e einmal grünblich ocrfarjren worben, nadjbem

bei ber (£oncurrenj nicf)t ber einjige richtige ©abritt gettjan worben mar, bem Sieger,

nud) unabhängig bon bcr SBahl be« <piafce«, bie Au«fül)rung be« SEBcrfc« \n übertragen,

immer mehr in bie 3rre geriete). Der 3icidj6tag berwarf ben einzig möglichen ptcu) für

monumentale Sirfung unb SDfaffenentfattung, ben be« icrott'ferjen CEtabliffement«, unb

wählte, unter ber Sürjrung bon ^lugufl $eid)cnfpergcr, welcher eine geringe üKajo'

rität ju getoinnen mußte, ein ganj unmögliche« Xerrain hinter bem iefcigen probiforifd>cn

Weidj«tag«haufe. Der ultramontane Apojlel ber mobernen @ott)if wufjte, maß er wollte:

für einen gothifdjen 33au, ber ©totfwerf über ©totfwerf tjäuft unb feinen monumentalen

Au«brud in ^hürmen fudt)t, märe ein foldjer <ßlafc gut gewefen. ©eitbem haben bie

berliner Ärchttelten, welche ber 9icidj«tag«commiffton al« ©adjberfiänbige jur ©cite fielen,

!lar bewiefen, bafj mit biefem ©runbflütf nichts ju machen fei, unb bie ©aerje Tann nun

mieber bon born anfangen, ©chlimm genug aber, bafj ein Parlament bon biefer polw

tifchen Sebeutung, baju berufen, mit ber Straft auch bie Ontefligenj ber Nation ju ber*

treten, fid) fafl immer flögen gibt, wenn e« fleh um fünfllerifd)e fragen hanbelt.

Die Silbhauer höben in letzter £eit bielfach (Gelegenheit gefunben, ihr können bei

Soncurrenjen für bebeutenbe SJconumcnte ju bewähren, unb iebeömal war bcr (Erfolg ba»

burch ein hödjfl erfreulicher, baß flet« ein herborragenber unb erprobter SReifter ben frei«

gewann, gür ba« (Sorncliu«*Denfmal in Düffctborf trug Donnborf in DreSbcn ben

©ieg babon; ben Auftrag jur Ausführung beö Serfe« b>t « öcrciw angenommen.

Unter ben Entwürfen für ba« ©cethoben^onument in 2Bien t)at berjenige bon 3 UBl;

bufd) burchfehtagenbe SBirfung gethan. ^cadjbem Oofjanne« ©djitling in Dreiben

aud ber engern (Soncurrenj für ba8 9?ationalbenfmal auf bem 9?ieberwalbe alö ©iege*

heroorgegangen
,

f)at er auf 2Bunfdj beS ^omitC auch biefen (Sntwurf nochmal« umge*

arbeitet unb jwar mit beftem (Erfolge. Die Aufgabe, ein SKonument bon impofanten

SJerhältniffen ju fchaffen, ba« auch in bie fternc wirft, bot ©djwicrigfeiten genug. Sa^tl«

ting hat berftanben, bie ©culpturen be« mächtig auögcbilbetcn ©octetö 3U bereinfachen,

unb bie Hauptfigur, bie bor bem tfaiferthrone ftet)enbe ©ermania, mit ber hinten a«f

ba« ©ehwert geftü^t, in ber fechten bie Äaiferfrone emporhaltenb, ifl fdt)ön unb großartig.

©0 ift benn Slu«fidjt borhanben, ba§ burch biefe ©chöpfung bie Jcricgfithaten bcr

jiingflcn 3«t unb bie JHMebcraufrichtung beö Dcutfchen 9?eicl)eö eine würbigerc S5er^errs

lichung finben werben als burch baö ©iegcflbenfmal auf bem Äönig8pla|je in 53crlin.

An biefem ifl nicht« monumental at« ba« foflbare 9Katcrial, aber bie (grfinbung, bie bon

©traef herrührt, ifl überau« bürftig unb hat SBerlin um ein neue« erperiment im claf-

fifehen ßopf bereichert. Die nid)t«fagenbc ©äule, welche au« ber umgebenben Halle h«000
'

wächfl, bic ftillo« naturalijlifche Decoration burch bie rcihcnwcifc in bic (Sairaelirungen

geflefltcn unb mit ©uirlanbcn bcfcfiigten Kanonenrohre, ba« flcutlich ber)anbelte Äblet*
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capitüf unb bic für baS ©anjc biet gu große Statue, bic eS frönt, ergeben einen an*

fprutfjSüolIen ^Jrunfbau, welchem CfljaraTtcr unb Gigent^ümtict)fctt cbenfo fcljr wie bie fct=

nere £urd)bilbuncj fehlen. Sind) bie Reliefs Dorn Unterbau finb oon mäßigem ÜBertl),

baS bon (üalanbrctli gearbeitete ift unter ilmen baS bcfle. 53ct ber (Enthüllung bcS

SicgeSbenfmalS föar bte SKücfmanb ber untern $atte mit bem ©emälbe bon Sin ton

oon 2Berner gcfdjinücft, baS in SJfofaif ausgeführt werben foll. On ber Sela, bie er

für bie SiegcSfiraße erfunben, burd) weldje baS $eer im Öatjrc 1871 feinen Qrinjug

hielt, hatte SBerner jutn crflcn mal ben 93erfud) gemacht, (&reigniffc unb ÄriegSthaten

ber jüngften 3ett i» ber ^üfle it)rcr realen iiBuc^t barju|tetten , aber ifmen babei burd)

einen geioiffen phantaftifd)en Apparat einen „Rüg bcS ^octifdjen unb einen größero ma*

lerifc^en SReij ju oerlcihen. GsS fann fraglidj fein, ob jene SIrt ber 2)arfteöung , für

eine fjalb intprooifirte geftbecoration unübertrefflich, aud) für ben monumentalen j&md
geeignet ift. ^ebenfalls hatte ftd) aber 2i5erner auch ^ier wieber als einen ftünftler oon

fü^ner Srfinbung unb fcltcner SJirtuofität gezeigt, ber eine lunreißenbc SCBirfung t)erOor=

jubringen weiß.

oni übrigen gingen bie bebeutenbem malerifdjen Stiftungen, welche mäljrenb ber

legten ÜJJonate baS Ontcreffe ber funftlicbenben Streife erwerften, großenteils Don SBicn

aud. 9J?afart
T

ö Siatljarina CSornaro, welche bie «£>utbigung SenebigS empfängt, gleichzeitig

mit ber üt5cttauöfteUung juerft im miener ^ünftlert)aufe auSgeftellt, hat feitbem eine

Stttnbreife angetreten. SEßcnn man bie« 2öerf als einen £rumpf bejeidjnet, ben ber

Äünftler auSgefpielt t)at, fo ift man im 9?ed)te. ÜDer ftortfdjritt gegen früt)cr ift un=

oertennbar. Sittlich lefjnt er ftd) an ^aolo ©eronefe an, bem er ben Stil ber

retten (Sompofition wie bie ©runbfäfce beS (üoloritS nadjbilbet, aber bic [er 21n[rf)(n[; ift

für ifjn nur Oortt)citt)aft. (5r hat t)icr eine größere Realität als früher gewonnen, Ijat

roibermärtige 3üge, toie fle fonft immer bei it)m auftauchten, üermieben, unb mit feiner

gtänjcnben coloriftifchen SBraoour eine gaubert)aftc SBirfung erreicht, ©renken, bie er

nic^t ju überfchreiten oermag, finb it)m freilich Qud) ^cr ®fyc Onbioibualitätcn

oou* 2ßiüc, ©emußtfetn unb Urfprünglichfeit, ed)teS, oon (Smpfinbung burdjbrungeneS

£ebcn bar^ufteflen, ijt ihm auch hier «ity gelungen. £rofc aöer bracht ber (Srfcheinung

ftehen feine Oeftatten wie 3 djatten oor und ba.

3Söät)rcnb 9)?afart bic SQewunberung bcS <PubtifumS fc^netl gewonnen hatte, ocrhiclt

fi di biefcS fpröbe unb abwet)renb gegen bie lefete größere Sd)öpfung, mit Welcher ber

neue *ßrofcffor ber wiener Slfabemie, Slnfelm Beuerbach, auf ben Sdjauplatj trat

Geit einer JRcihe oon Oahren hatten alle feine Arbeiten ben (Sharafter ruhiger, ftim^

mung«ooHcr ©ituationöbtlber, gemöhnt^ melancholifchcr (Jmpfinbung befcelt SDfit

biefem 3Berfe macht er nach langer 3«t jum erften mal mieber ben 53crfuch, einen ©c»
genftanb boÜ bramatifchen ?cben« unb cntfcffclter Scibenfchaft bar^uftellen. Widft afleö

ift ihm auf ben erften SEBurf gelungen, bie OoQfiänbig gefdjtoffcne Einheit fehlt bem
Silbe, bad 3U epifobent)aft componirt ift; neben SRotioen unb ©ruppen Oon hoher £d)ün

-

heit fommen folche oor, bie noch m^ W boQen Klarheit herausgearbeitet finb; aber

auch ^fa1 ^ili>e gegenüber hat man ba8 ©efühl, baß eö bic feiftung eine« immerfort

firebenben ftünfUer« ift, ber feine gange tfraft, feine innerfic (Smpfinbung an bie eacf)e

fc^t, ber auch m oct Sarbe, in ber er Ungewöhnliches oermag, nidjt bloö auf ben colo»

riftifchen Effect ausgeht, fonbern fie als baö 2J?ittel pocttfcr)cn 21uSbrucfcS h flnbhabt.

deutlicher noch tra * ernfte, tiefe, ringenbe 9?atur Beuerbach'« in einem gweiten, furj

barauf oollcnbctcn SEBcrfe ju Xage, bem ©aftmahl beS Ägatfjon. 3)en Stoff, ben er

bereits in einem früt)crn, auf ber milnehener SuSjteÖung bcS OahreS 1869 erfchienenen

SBerte behanbelte, hat er jefet noch emn,flI «griffen, in ber richtigen Erwägung, baß er

beffelben bamals nicht ootlfommen malcrifd) ^)err geworben, baß aber baS bereits @c=

leiftete Werth W» öon neuem burchgearbeitet gu werben. Sr hat bie ftilooH angelegte

(Eompofttion beibehalten, aber paffenb abgerunbet unb bereichert, an ©teile bcS frühern

falten, grauen £onS ber Sarbc, ber ein 2KiSgriff gewefen, hat er ein fattcS, harmonifcheS,

frÄftigeS Kolorit gefetjt, unb Oor allem hat er baS bcwa'hrt, was baS Talent erft ju bem
machen faira, was eS fein fofl: Charaftcr.

5Der Diesjährige Salon in^ariS fdjeint ungewöhnlich glängenb ju fein, 2205 Del-

gemälbe, 188 plaftifche Arbeiten fmb auSgcftellt. Seit bem 3al)re 1872 hat jeber Sa«
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Ion ben borljergeljenben an 3ar)t Der Gnnfenbungen unb an burdjfdjnitttidjer ©üte ber

Arbeiten übertroffen, bie ^ßrobuction in granfreid) Ijat fett bcm Kriege nod) jugcnomuien.

Unter ben 93ilbwerfen tjaben ber 9?arci§ bon 'JJaul 2)uboi« unb bie ©ruppe Gloria

victis bon 2Jf crcie
1

bie tjödjße Sewunbcrung gefunben. Unter ben ©emälben fcffett na=

mentlid) ein malerifdjeö (Srpertment bon fcltener Äütmtjeit be« SWadjmerfeö, ©onnat'ö ge=

freujigtcr (5t)rifiut?, frf]roff naturali(Ufdj abjloßenb, aber boh außerorbenttidjer Pidjtwirfung.

Daneben werben 2)iad)arb'* Diana, eine poetifdje Obcalflgur, ber Ginjug Ha vi 3)iar«

tcl'3 in ^oitier* Don $ubiö be C?t)abanneÖ, bie tfriegöbttber Don Detatlle, Du*
prab unb 9?eubitte borjugSweife gerüfjmr. Huer) ©enre unb ?anbfdjaft t)aben £reff-

lidjetf gclciftct. Unter ben (Shrfdjeinungen au$ bcm 5hißlanbc fjat namentlich ber $ole

Stfatejfo mit feinem bon ber 2Bettau«fleöung t)cr befannten Steptjan S3att)ori, ber bie

ruffifd)en Äbgefanbten empfängt, in <ßari« tmponirt.

Seit ber 2öeltau«ftctlung ftnb überall in ben Streifen, wetdje Ontcreffc für bie bitbenbe

>c uuft t)aben, natnenttidj jwei fragen lebhaft erörtert worben: bie ftörberung ber tfunü

buret) ben Staat, unb bie Unterridjtö* unb ü u nfl e r 3 1 c tj u n g 3
f
r a g e. 2Benn bie fran-

jöfifdje tfunft bamalö, furj nadj bcr tieften politifdjen Xcmiltljigung ber Nation, bennod)

bor ben Hugen ber gebilbeten Seit eine ©ebiegentjett unb einen ©(an) entfaltete, wcldje

bie Peiflungcn aller übrigen Sölfer in Sdjatten ftellten, wenn gerabe Deutfd)lanb burd)

ftranfreid) bielfadj befdjämt warb, fo beruhte biefe« (Srgebnig ntdjt fowot auf einem

Uebergewidjt bon latent unb edjtew ftunftgefütjl auf franjöTtfdjer Seite, at« bielmet)r

auf bcm richtigem $ert)ältniß, wctdjeö bort Staat unb ©efcOfdjaft ber ffunfl gegenüber

einnehmen, auf einer beffern Drganifation bcr it im ft pflege unb bc$ jhmftunterridjt*.

93on bieten Sdjriftftetlern, weldje über bie bitbenbe ftunft auf ber SBettauöfteüung be-

rietet tjaben, ift ba« auf ba« cntfdncbcnfre auögefprodjen worben, bon feinem fdjärfer

unb nactjbrüdlidjer at« bon 81. (Sitelberger bon (Sbetberg, in einem Äuffafce, ber

in ber ,,3citfdjrtft für bitbenbe Ranft" etfötat. Die beutfdjen Slfaberaien unb Äunft=

fluten bleiben in irjren Stiftungen weit (unter ben billigen Slnforberungen jurüd. Die

atte afabemifdje Drabition ift boQftänbig abgeworben, unb wenn ba unb bort jüngere unb

lebensfähige Stidjtungen SSuqel gefaßt, ja fctbft Sdjute gebitbet t)aben, fo fer/tte e« bod)

überaß an bcr redeten (Sntfd)loffenr)eit bcr Sntmidclung, an bem watjrcn 3ufamment)angc

amifdjen atlen einzelnen Seflrcbungen. On beftat göllen fönnen angetjenbe tfünftler einen

tüdjtigen Unterridjt im Ätclier eine« einzelnen SDfeifUr«, unb bjer in einer ganj be-

ftimmten ^id)tung, ert)atten. Slber cö fctjtt meift fowot an einem auf richtige ^rin«

eipien gegrünbeten Slcmcntaruntcrridjt, a\$ — auf ifötjern Stufen bcr Äudbilbung — an

n>at)rt)aft met^obifa^cr unb jufammenijängcnber Unterweifung in bem, mad ftd) in ber

Miuift lernen lägt. $on biefer regetmä§ig entmidetten unb fttfjcr gefd^utten Ucbung bon

5luge unb ^anb, biefer gebiegenern Äcnntnig beö mcnfa^lidjen Äörpcrö, ber Äntifc, ber

ättern SWeificr, »ic in granfreid), ift bei un« nirgenbö bie JKcbe.

Die tunflafabcmie in 59crtin fann nid)t teben unb nidjt fterben
; feit bem £obe

bon ©ottfrieb ©ctjabon» (1850) t)at fie nodj immer feinen 3)irector, ber Steflbertretcr

beö 33icebirector$ \\t i^r officietler Leiter unb bie frifdjern, ttjStigern Gräfte merben in

bcr Vel)rcvfd)nft unb im Senat burd) bie SKaffc attcräfd)n>ad)cr unb unjiireidjenber IVit

gtieber erbrüdt. 9?ur biefem dnfiitut jum Xrotj wirb in Sertin bon (Sin^etnen ©ebie«

gene« unb VebcmSfüljigcö probucirt. Keffer ftet)t t9 fveiliri) in 3J?ünd)en, wo $i(otb we«

nigflenS bcrflanben t)at, Sd)utc ju bitben, wo fein eminente« 8et)rtalettt it)n fdjon feit

metjr al« einem Gatjr^nt atö ben für bie ganjc 9Jid)tung bcr Äfabemie majjgebenbcn

Rttnftter baftet)cn lief;, bis er jct't nad) bem $obe bon Maulbad) it)r wirftict)er lirector

geworben ift. Vber ber 9^eatidmud, ber t)ier überwiegt, ift ein fetjr äugertic^er unb ein*

fettiger. dmmert)in mögen einzelne latente fid) Ijicr gtüdtid) audbitben unb in einzelnen

53cjie^ungen trefflichen Unterricht empfangen fönnen, ein t)öt)ercr Huffa^wung, eine (5nt*

faltung ber bcflcn fünjltcrifdjcn Gräfte bcr Nation, ein ibeatcö fünftterifdjcfl Streben ift

bod) bon t)ier nidjt ausgegangen. 3n 35cutfd)tanb t)abcn 3War alle mögtidjen ^aupt*

ftöbte fteinerer Staaten i^rc «fabemien, aber gcrabc biefe pflegen bon fet)r geringem ©n*
ftuß auf bie Gntwictelung ber Äunfl 3U fein, fit arbeiten mit unjurcid)enben ÜWittetn unb

unboUftänbigen Kräften, fie t)aben im bcflen ^ade einzelne &ünfUer unter i|rem ^erfonal,

bie einen eng um fie felbft gefdjarten Sct)ülerfrei« förbern; im großen unb ganjen jiet)en
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fie jebod) nur eine ©cneration nad) ber anbcrn öon ungenügenb borgebilbeten, ^alb büet*

tantifcffen, in enge ®efid|t3freife gebannten, bafjer fofort ber SJcittelmößigfcit preiegegc*

benen jungen ftünftlern heran.

Unb hat ber bcutfcfje Jtünfilcr feine Sdjule fjinter fid), fo ficljt er meifhn« ftdj in

ber £age, für ben großen Üftarft probuciren ju müffcn, auf bem baß 2Jcittelmä'ßige bie

gangbarfie SBaare ift, er mad)t ^abrifarbeit nad) einem bcftimtnten Duräjfchnitt«maß,

ade höhern Ompulfe öerfdjtmnben, er flnft ber SSerfladjung unb ber Spanier in bie Hrtne.

2Bo haben toir ein ©eifpiel öon fo umfaffenben Sfofäufen oon Silbwerfen unb ©emälben
burcf) ben Staat toie in granfreidj ? Obeale Sefhcbungen, $3erfudje, über ba« SWtäglidjc

I)inau«3ugehen, Peiftungen, bie ein Aufbieten gcftcigerter Kraft beanfprudjen, tonnen l)icr

Don t)orn[)crcin einer ehrcnboUcn Aufnahme eines Sünfaufe« für öffentliche ©cbäube für

bie Sammtungen bcö Staate« firmer fein, Sin erheblicher Örudjtheil oder herborragenben

Äunjrwerfe in ber franjöftfdjen ttbthetlung ber 2Bettauflfteü*ung war burd) bie Katalog»

notis auSgejcithnet: „©eljört bem Staat!" (Sbenfo lebhaft aber wirb bon Staat« wegen

bort bie monumentale ftunfl geförbert, gunädjfi bie Strc^iteftur , bann auch Waftif unb

ÜKalerei, bie fleh ju becoratioen j&mdtn unmittelbar an biefelbe lehnen, ttudj bie gro-

ßen Kommunen fließen ftcr) bem Staate in biefer AMnfidjt würbig an. Die Special

auSftetlung ber Stabt 9$ari«, bie eine Ueberfidr)t jener Süße oon Unternehmungen bot,

welche biefe eine Stabt in einem gewiffen 3«t™«w haite in ba« ^cöcn treten laffen —
Sauwerfe, Spulen, Sweater, Kirchen, umfaffenbe #erfiellungebauten, wie bie fteftauration

be« Stabthaufefl, Sörunnen monumentalen Gharafter«, Sculpturen, 2Banbgemälbc, ©laö-

maiereien — gehörte $u ben lehrreichen Partien ber SBeltaufifteßung. Die borhanbenen

fünfilerifchen Jfräfte werben eben in ^ranfreid) wirtlich berwertljet, währenb fie bei un«

ber ßerfplitterung , bem nufclofen Serbrauch ihrer ^ähigteiten preisgegeben werben, unb

baljer ber Söohlflanb, bie (Sntwicfelung, bie ^5robuction be« ganzen ÜÖolfc« unberechenbare

33crlufte erleiben.

Einige« hQt fldJ aff«bing« auch bei un« gebeffert. 2Rit bem wachfenben SQSohlflanbe

ift wenigficnfl eine günftigerc Stellung reicher unb funjlliebenber ^ribatperfonen jur fünft«

lerifchcn ^robuetion eingetreten. Die großen Stäbte, SBien unb ©erlin an ber Spifec,

haben eine lebhafte Sthätigfeit im ^rioatbau erlebt, an bie eine ÜJcitwirfung anberer

fünfte ftd) fnüpfte, unb bie auch einem neuen Sluffdjwung be« ftunftgewerbe« bie £>anb

reifte. &n ber regten Stellung be« Staate« jur ftunft t)at e« aber meift noch immer

gefehlt 3n mannen Scjieljungen iß Oeficrreid) ben Staaten be« Deutfcr)en deiche« in

biefer Sejieljung borangegangen. Durch ba« S5erbien(r einzelner einftdjtSb oller unb au«*

gezeichneter DJiünucr, welche bie Sd)ranfen ber ©ureaufratie burdjbradjen, namentlich

Gritelberger'« in feinen Stellungen al« Director be« SJcufeum« für Äunfi unb -3n-

bufhie unb al« Referent für tfunftangclegenhciten im 2Wtnijierium, ftnb Oerfchiebene §ort-

fchritte gemacht worben. Die föeorganifation ber wiener Äfabemie, bie (Errichtung all

gemeiner 3eid>enfchulen in bebeutenbem Stäbtcn, bie Umgeftaltung ber (£enrralcommiffion

für (Srforfdjung unb @rhQ^un9 Dcr Saubenfmälcr, ftnb unter ben jüngfien ©efrrebungen

ju nennen. 5cirgenb8 erfd}aflen aber bie klagen über 93ernachlüffigung ber fün|tlerifdjen

Ontercffen lauter alö au« ben flcinern Staaten. Die SWtothe, baß burch bie tletn-

ftaaterei wenigften« für bie Ontereffen ber SBiffcnfchaft unb ber $unft mehr gefchehen fei,

erweift ftd] heute in ihrer ganzen ücichttgfeit (Sin
k

Jiotiifd)rci au« Sürtcmberg, ben

üßilhetm ?übfe bor mehrern 9J?onatcn im „Schwäbifchen SDccrfur" beröffcntlid)t \)at,

f
prad) laut genug unb fanb weithin SBibcrhaQ. Oft bort namentlich bie itiirglidjfcit ber

bittet für bie öffentlichen 5hin(rfammlungen unb bie ^unftfchule bebauernflwerth , fehlt

namentlich in ber ?anbe«bertretung ber Sinn für biefe Sntereffcn, unb ifl eö eine £hat^

fache, baj? bie 3at)treid)cn fünftlerifchcn Talente, bie Schwaben h^borbringt, nur bie 2Bahl

3Wifdjen ber $erfüntmerung baheim ober ber ©rünbung eine« 2Birfung«treifc« außerhalb

ihre« engem $aterlanbed haben, fo ftcljt e« bod) auch in anbcrn Ät teinft aaten nicht biet beffer.

Crft währenb ber legten Monate ftnb ba ober bort einige cntfdji ebenere Stritte §um

Seffern gethan Worben. Sachfen hQt bon ber franjöftfchcn 5tricgöcontribution eine

Summe bon 7C7000 Sffon. für Äunftjwecfe, unb jwar für Pflege ber heutigen Shinff,

für ^erfteflung älterer SWonumcnte, für «ermehnmg ber Sammlungen referbirt. 9n«
ben Mitteln ift bereit« ein 3T^eiI ber Sabn^ittgenficin'fchcn »afenfammlung für bie
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Hntifenfammlung unb eine 9icihc ^oIIäubifd)cr unb italicnifdjcr ©cmätbe für bie ©aterte

erworben worben. On SBaiern fjat ber fanbtag wenigften« bic SKittcI für bat Neubau

einer Äunflafabemie bctoiUtgt.

ftudj in bem größten bcutfdjen ©taate, bon bem man in biefer $infidjt om meiften

berlangt unb beffen ©eftrebungcn bie größte Tragweite haben, ifl feit fu^em einiget

Erfreuliche für tfunftjwctfe gefdjeljen. 3m ©egenfafce ju ber frühern Äärgltdjfcit ifl |B*

itärfjft für Itunftfammlungcn (Srheblieheö get^an morben. SDaS ÜDeutfdje ©ewerbemufeum

in ©cvlin ifl in ben ©tanb gefegt morben, bebeutenbe Sinfäufe auf ber wiener üBeltauö^

ftedung 511 machen. @8 ifl in glänjenber SBcife an altem SBcrfen ber ©olbfchmiebefunfl

bereichert worben burdj ben lüneburger ©ilberfdjafc, welken ber ©taat an fid) braute,

nlfl if)m öon feiten ber „unblutigen Commune", bie itm befaß, 33crfd)lcuberung brohtc.

Slußerorbentliche 3)?ittet, bie für baö berliner ÜJiufeum ausgeworfen waren, b,aben ju-

näd)ft ju großartigen unb maffenfjaften 2lnfäufen für bie ÜJiünjfammlung geführt. Sud)

für bie ©emälbegatcrie waren mehrere Äntaufe gemacht worben, unter benen freilief) ba$

Funflfufiorifd) 9Kcrfwürbige eine größere 9iou*e fbielte al8 baö rein fünftferifdj SBefrie*

bigenbe. (Einen reichen (frfafe bafür gewährt aber bie neuerbingö infolge einer außer-

orbentlidjen Bewilligung be« ?anbtage« burdjgefefetc Erwerbung ber berühmten ©alerie

©uermonbt für ben preußifdjcn ©taat ÜDie berliner ©cmälbcfammlung ftct>t burdj bic-

fen Slnfauf, für ben ber $rci8 bon 340000 %f)lm. feb,r müßig war, auf einmal ganj

anberd unter ben eurobäifdjen (Valerien ba. herrliche SWeifterwerfc bon Oan ban ©bd,

.^olbcin, Selajquej, SDhtrillo, ^ranö $a[Q, ittembranbt, ben b,oflänbifö)en ©enre* unb

^anbfc^aftdmalern ftnb für fte gewonnen, ihre cmpfinblichficn ?üdcn, wie üDürer, $aul

Rottet, fL oan be 95elöc, £>onbefoeter, ©roumer, 3an oan ber ÜHeer auö Mft, flnb

gefüllt Unter Sttitwirfung bc« ©taate« wirb ferner ein SDcufeum für bilbenbe Äünjle

in Breslau errietet werben, für welche« bie ^roötnjiatftänbc unb ^riöatbciträgc eben-

fall« erhebliche SKittel aufgebraßt b,aben. 3n ber Goncurrcnj für ben 93au tyatte ber

ftrdjttctt 9?atheb im $erbft 1873 ben ©ieg baoongetragen.

%iix ben Äunftunterricf)t ift bagegen in Greußen nod} nicht genug gcfdjcfycn. Ü)ic

Schritte, bie man erwartet hotte unb jmar [djnefl erwarten mußte, flnb biüljcr unter-

blieben. 3roar fnö 3tbei bebeutenbc unb eigentümlich, begabte jüngere Gräfte, (£. Hon
©ebfjarbt unb Sßilhclm ©oljn, an bic £>üffelborfer Ufabemie berufen worben, bic

bem Hbfterbcn natje war, Wü6,rcnb juglcicb, aud) ein boHflänbigcr Neubau für biefe« 3n*

ftitut füqliß befcf)Ioffen worben ifl. ßwar ifl £. ßnauö, unabhängig oon ber 31fa-

bemie, nadj ©erlin gebogen worben, wo er fein Atelier ©ajülern Öffnen wirb. Äber

bie Umgeflaltung ber berliner $ttabcmie läßt noef) immer auf ftd) warten. ÜDie gefammte

berliner &ünfl(erfd)aft bezeichnete bor ineljrcvn Monaten (finc ^erfonlidjfeit ald bie gr
eignete unb bie befte, um an bie 3pi;.!

c biefcd Onflitutcd gefleüt 311 werben, Knton
bon SBerncr, beffen Ceijrungcn auf ben bcrfdjiebcnflcn ®ebieten,' ber Oöuflration wie

ber 5D?onumentalmalerei , einen jungen SDiciftcr bon ungewöhnlicher ©egabung, fefl in

aßen ©ätteln, technifdj nach allen Dichtungen bie jur ©robour auGgebübet, jugleich aber

einen fclbftänbig embfinbenben, originellen, erfinbungflreichen ©eift befunbeten. 9)?it fei--

nem erflcn Auftreten in ©erlin fdmf er fleh unter feinen Äunflgenoffen wie bem ^3ubli-

fum gegenüber eine glänjenbe (Stellung, unb bic£ allgemeine unb freubige Vertrauen,

baö iljm in ben Äünftlerfrcifcn gefidjert ifl, fällt fdjwcr in baö ©ewißt. 3m Üttinifte-

rinnt fcheint bagegen ein SBebenfen ju walten, baö anö anberö gearteten rünfllertfchen

Slnfchauungcn maßgebenber $erfönlicf|fciten h«borgcht, unb einem fchwädjlichcn ObealiS*

muö eher geneigt fdjeint al$ einer fo cdjt ntobernen, fühnen, borurtheilöfreicn Äraft.

^on ber richtigen (Sntfcheibitng in biefem gaüe wirb bielcö abhängen.

herausgegeben bon 9htbolf (Sottfrfjall.

»etantwottli^a SRctoctcur: Dr. (5 fcuarb »rcrtOan?. - Erud unb Verlag »cn 8- StetfMttfl in ?clt»jig.
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Dfuffrijf fiim(l unb brntfdjr M0Ut in Rom.

Hubert 3anitfdjef.

35ic SBanberfchaft ber Äünfttcr nad) 9?om hat ihre innere 93cgrünbnng gefunben, fett

SBindelmann mit ber im Oabje 1708 crfdjicnenen „®cfdjid)tc ber Äunft im Sllterthum"

oor ben jmmpfen Slugen feiner 3eitgcnoffen bie Schönheit unb unoergänglid)e 3ugenb ber

Slntife gewiffermaften bon neuem enthüllte unb ouf fte hinwie«, al« auf ben Duell, bon wel

djem einzig auch ber neuen Äunjt wieber berjüngte« Pebcn guffrömen fönnte. Unb für bic

3Bor)rr>cit biefer i'ch,re haben aflerbing« nid)t ber bcutfd)e, bamal« bielgefcierte SRafael SDfeng«,

nod) bie Sron^ofcn $)abib ober üngre«, ßengcnfdjaft abgelegt, wohl aber (Surften«, — in

beut nidjt blo« ber ftormengeift ber VIntife miebergeboren crfcr)ten — unb balb barauf

©ctyinfel unb ber $)äne £horwalbfen, ber namentlich bem teeren ftormali«mu« Ciano&a'«

gegenüber bie tjöfyerc SBebeutung ber Äntife \u rechtfertigen hatte. Unb atd bann eine

neue Äünftlergeneration ben momentanen ©efüljtegcljalt ber 3eit ber antififirenben SRic^-

tung gegenüber betonte unb ftdj bem 23anne jener übcrfdjwenglichcn Stimmungen fügte,

wie er bie gleichzeitige romantifcf)e ^oefie 6ct)crrfc^tc, fo behielt man bod) ba« 9lugc offen

für bie antife ftorm, menngteid) man biefc mit romantifdjcm ober fpecififdj c^rifitic^cm

Obeenftoffe füflte. <Bo wirb ba« tlofter 6an»3flboro in SRom, wo bie „9cajarcner"

unter SDberbcd'« Leitung im 3ab,re 1810 ihren <5ifc auffchlugen, ein Stterfftein unferer

mobemen Üunftentwirfelung , unb bic 53itla 2J?affimo, 1821—28 bon Oberbed, SJeit,

ftod), Sdjnorr unb Mührich ausgemalt, ift ein« ber umfaffenbften ©enfmale be« ©eifte«

ber ittomantif. Die größere Slnjahl biefer ßünftlcr fct)rt aQerbing« nach jurütfgelegten

tfehrjafjren oon 9tom wieber nach ber beutfd)en $eimat jurücf — aber bic £rabition

eine« SRbmequge« ift für ben tfünftlcr jum 2)ogma geworben. ftoin al« eine Silbung«*

frfmle ber ftorm, ba« mar ber gebanflid)c 2lu«gang«punft ber mobemen tfünfilerfahrten

nach ^om ; werben im SBe'ttcrn fehen, ob bie« aud) noch t)tütt Slllgemcingültigfeit

hat. Vielleicht flnb einige anbere, minber iocfcntttcr)c ÜRomente au«fchtaggebenber geworben,

obgleich auch biefe nicht unterfehäfet werben Dürfen. 3n erjter Pinie fleht In« bic ÜUeife

bc« italienifo)en «Jolfflcharafter«. (5« liegt biel Sinn für ba« ©efaHigc, Hefthetifeh^n*

genehme in biefem SJotte, unb man nimmt bie« namentlich in untern ßlaffen ber ©efefl»

fchaft wahr. 2>er Börner be« Srajtebcrcbiertctö ift befannt burdj ben Slbel, bie ©ram
be^a feine« ©eb,aben«, unb wenn man bic Habchen bon 9?cmi ober Dlebano borbei«

fd)reiten fteht, bie fc^ön geformten ©chöpfgefäfte leicht unb grajib« auf bem ftopfc tragenb,

fo glaubt man immer wieber bie Urbilber bor fid) $u haben, welche ben ftünfller ber

Untcte ädt. «tue ffotge. X. 2. 15
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Stnttfe 3ur ©djöpfung bcr Äarbattbcn ober Äanephoren ju begeiflern üermod)tcn. 3)ann

ifl cö längfl anerfannt, bog man in Italien unb ©riedjenlanb and) ljcutc jnod) fdjöne

2Renf<hen in größerer Hngafjl fmbet als im Horben. $>a« cinfeitig S^arafterijiif^e jer*

frört bie ©Reinheit, unb bie germanifdje Naffe, meldte ba« ^rineip bc« 3nbtDibuali«mu«

in fchärffter Betonung in ben (Sulturprocefj braute, unb bamit aufammenhängenb bie

geiflige (Sinfeitigfeit bis auf bic ©pifce treibt, bietet befiljalb weniger fcr)önc al« phnfiogno^

mifd) tntcref|antc 3)?enfd)en. ^Dagegen wirfen in Otalicn trobittonette £eben«gcwoljn-

hetten, eine gewiffe leidste, ja tetdjtftnmge ©eftnnung, unterflüfct burcl) einen reichlich

fpenbenben ©oben unb ein mitbe« freunMidje« Älima, jufammen, baß ba« förperlidjc

©ewäch«, um einen $icbling«au«brucf Stncfelmann'« m gebrauten, flbrung«lofer auörtife

unb ju ^ormonifc^er ,3ufammenflimmung ber ftorm gelange. 3)iefe ©djönheit ber ?eibe«*

formen mürbe einft nod) gehoben burd) Nationaltrachten, in meltfjen fid) ber angeborene

öfthetifdje £aft bc« 8oIf«geifle« auf finnige Seife auöfprad). Nun fommt nod) ber

©jarafter ber Sanbfdjaft ^inju. 2)ie große feb^aftigfeit bcr färben, toeldje biefe in

ftch birgt, weeft ba« Hugc au« feiner Srägfjeit unb bewirft e«, baf? bajfelbe an einen

grö&ern Neidjthum cotorifttfdjer Nuancen unb fd)ärfcr au«gefprod)enc Jfräfte fld) gewöhne,

©o lernt ba« Huge nict)t burd) optifdje gormein, fonbem burd) eigene SBeflätigimg bie

überau« jaljlreidjen garbenmerthe fennen, bie in ber Natur »erborgen, unb erringt bamit

ber Iünfllertfdjen ©eflaltung neue SNtttcl, ber Naturwahrhett nitycr ju fommen.
#

3« afl

tiefem aber gefeilt fidj bann al« lefcte« jene eigentümliche geifiige ©timmung, meiere

um bie Eenfmale ber Vergangenheit webt unb ben Sanbernben auf ©chritt unb £ritt

begleitet. SDie« jufammen muß bann, bei ber Offenheit ber Sinne bc« ßünfller« für

alle Verfttnbigungen be« Eafein«, jene Steigerung be« phbftfd)en unb geifligen ?eben«--

proceffe« bewerfjleUigen, worin erfl ba« wal)re £eben«element be« fünfllerifchen Staffen«

liegt. Senn nun in 9*om bie ibcaten Vebingungcn für bie Schöpfung be« bitbnerifd)cn

Äunflwerfe« mehr borhanben ftnb al« an irgenbeinem Orte ber Seit, fo ifl e« ertlar*

lidj, ba§ eine ©djäfcung be« ibeeflen ©ehalte« bcr Äunfl in Nom ben fldjerflen ©rab*

meffer abgeben wirb, wie biet an folgern bcr tfunft ber ©egenwart überhaupt julommt.

3»ci SNomente feien nun Ijier ^erüorgeb,oben, weld)c bie bilbenbc Äunfl in Nom im

allgemeinen dwrafterifirt, ade« anbere bagegen fei bcr befonbern 33efprcd)ung jebe« eintet*

nen Jhmftgebtetc« augewiefen.

3ucrfl ifl e« ber tampf ber ©djtagworte, wcld)c bie fünftlerifehc ^3robuction be=

herrfdjt. 33i« jur <5rmübung ^ört man auc^ ^ier ba« Verbiet über ben Obcaü«mu« in

ber ftunjl auöfprec^cn unb bie Unterfdjiebe oon $RcaIi«mu« unb Naturaliemu« befiniren.

ÜDaju gefeilt ftc^ in ber SNalerei nod| ber ©treit jttufdjen „^olorijlcn" unb „ßeittjnern".

(§« follte boc^ flar fein, ba§ mit jeber biefer Äampfbebifen bie (Sinfeittgfctt auf ben Sc^ilb

gehoben mirb. 3)ie naturaliflift^c Nietung ljätt natürlich, namentlich in bcr 9Merei,

bem ßuge bcr £tit entfprecfjenb bie Dber^anb. Sir glauben, ba« richtige Verflänbnife

be« ^Jrincip« bcr Naturnacf)ahmuug uiüßte fytx oon bem Sann all biefer Sdjlagmorte

befreien.

ÜDie 3bee criflirt nur in ber Realität, fie ifl nur burdj biefc unb in biefer i>or*

hanben; unb wie fie fidt) nur in bcr Äörperlidjfeit offenbart, fo ifl fte auch nur ^ur(
^)

biefetbe barfleübar. So be«halb bie ©eflalt an fränfüdjer ©d^wäche (eibet, ba vermag

aud) ^c ^**cc cö tfttyt hl ^arcr ^ünbiger ©röße ftch auöjufprechcn ; wie anbererfeit«,

wo bie Obcc nicht noch m a^cm unD iCD^ gegenwärtig, wir jene« ^roflcln, jene Ab-

neigung empfinben, wie üor allem lobten, ©eiflöerlaffenen. S)ic gorm alfo ifl ba« ewige

unb einjige Drganon ber 3bee. Unb e« ifl nur gefunbe Obealität borhanben, wo ber

Nealität Rechnung getragen. 25er ibeelle ©ehalt aber erhält feine ©teigerung burd) ba«

richtige Verflänbni§ ber Naturnadjahmung Ü)ie Natur ifl ein HfrScbtnbigc«, mit
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gleicher Äraft unb ©eele in allen it)ren ©cflaltungen th&tig. Qn ber Kact}ahmung t)öt

nan bie föinft biß 31t biefem innern £eben borjubringen. 5Diefe« innere unb eigent=

lia)e £eben ber Katar Ijat aber feinen ^öajften Sluöbrucf im Katurgefefcc, nid)t in bet

raqelnen Grrfcheinung, loögclöfl bom ©anjen. Kur im ©anjen ifk bie Katar ^emmungö«

lo« im 2tu«wirfen it)rer großen ©efefee, wogegen ftch ber böüig reinen Äuötoirfung ber=

felben in ber (Sinjelcrfdjeinung jufäflige Hemmungen cntgegcnftcUen fönnen. SBcnn ein

9)?enf<f) mit einem Surfet behaftet jur 3Bclt fommt, fo wirb man bodj nicht Jagen, ba«

:$ilbung«gefefc ber Kater fei 3U böüigcm 9lit«wirfen gefommen, fonbern bie aufäUige

Hemmung beffelben wirb flar bor S(ugen liegen unb bie Obee be« normalen aftenfdjen

al« treibenbe 3bee be« ©d)affen« ber Katar feine einbüße erleiben. ÜDer äünfHer nun,

ber ftatt ba« 83ilbung«gefefc ber Katar $u interpretiren, b. §. flatt jur Obee jebe« £)r=

gani«mu« boraubringen unb biefer böflige« Dafein ju »erleiden, nur bie Oberfläche ab»

fc^reibt, wenn euer) mit pfptograpfjifcher Streue, ba« tft ber eigentliche Leugner ber Katar*

Wahrheit, benn ftatt ba« heilige glüt)enbe ?eben ber Katar un« $u geben, gibt er un«

ein Xobte«, ©eiflberlaffene« , bie ftrotje ber Katur. Unb beSfjalb ifl jener Katarali«»

mu«, par excellence, wie er heute in ber bilbenben Äunfi ber fttanjofen, ©panier,

Otatieiter unb auch jum großen STt)eite in ber beutfdjen tfunft — ba wieber namentlich

in ber Malerei oort;errfctjt, Don ber Katurwaijrheit toeiter entfernt al« ber am weiteften

get)enbc Obealiömu«. Kid)t Slbfchreiben, Kachfehaffen — bie« zeichnet in einem SBorte

ba« S5erhältni§ ber Jcunft jur Katar.

3m 3«fonimenhange mit fo mi«berflanbener Katarnacb,ahmung fleht eine anbere £t)at*

fache, »eiche für bie Äunfrübung ber ©egenwart charafterijtifch ifl: ber 2Wangcl monu-

mentaler Äunftfchöpfungen , wenngleich tytt auch noch anbere« wichtige« SKoment in

Rechnung fommt. (Sine Äunfrrichtang , toefcr)e ba« hö#c 8^ Dar*n fte4*> Dct

fläche ber Katar t)i5ct)ftgefleigerten treuen 2lu«bru<f ju geben, muß eine böflige Ktbel*

lirung jwifdjen ben 2Bertf)en ber Crrfcljeinungen bofljiehen: bem 2Ba« ber iDarfleöung

iebe SKitfprache entjiet)en. 2öer auf ben ©eifl ber Katar geht, ber fudjt ihn ju bet»

herrlichen in immer erhabenem 2)a)ein«offenbarungen, in feinen t)öct)ften Serfünbigungen

;

wer nur ber Oberfläche jugewanbt, fuct)t mit Vorliebe ba« ©ewötjnlidje, Alltägliche, weil

er liier am beuttichften ju jeigen bermag, wie erf ct^reef lict) weit e« bie Shtnft in ber

Nachahmung ber Katar gebracht. 2Bir werben fpäter auch l
c{

J
c,T

»
0Q

f?
oad ©^nre, aber

nicht jene« geiftig oertiefte ©enre ber Kieberlänber, bie tnnftprobuetion unferer Jage

beherrfcht.

Tod) fommt i]icr auch no$ D^e ©tintmung ber 3^t in Söetracr)t, wie fte ftcf) ber

fünfiterifcrjen ^^obuetion gegenüber manifefiirt, wooon namentlich bie monumentale Hunft

bebingt ift. Unferc 3«* al« eine 3eit be« Uebergange« ^u bezeichnen, ifl feine müßige

^?l)rafc; nach allen Dichtungen I)in flnb wir mit unfern ©ebanfen unb Obeen au« ben

©eftaltungen t)in au«gewadjfen unb fuchen nun an ber 933irftict)feit ju erproben, wa« an

ihnen bon leben^fäljigcr 9Bat)rheit ifl. Unb biefe« Dingen ifl um fo mächtiger unb weit*

umfaffenber, al« e« fict) in einem großen unb ficr)ern ©taatöwefen entfalten barf, ba« feiner

wiebererworbenen rüjligcn Ougenb wot ben tiüjnftcn $räfteaufwanb zutrauen barf. Uber

eben eine ^ßeriobe, bie erfl bau ad) tingt, einer tr)eoretifct)en SBahrt)eit burch praftifdjc

Dealiftrung Ullgemeingültigfeit ju geben, ifl tjcroorragenb fubjectiber Katar. Solche«

erweifl fid) bann aller bings günflig gegenüber jenen fünften, wcl^e bem fubjectiben

Slement einen größern ©pietraum gewähren, alfo ber ÜJcufif, unb wa« ^Joeflc betrifft,

ber £n,rif unb bem Doman gegenüber; aber fte $eigt fleh minber günflig ben bilbenben

fünften, wo e« gilt, mit ruhigem, nidjt bibrirenbem Slugc bie 2Belt flauen, bie Obee

jebe« Crgani«mu« ju erfaffeu unb banach mit fldjerer $cmb gu geflalten. Ciner folgen

bon ©ebanfenfämpfen heftig bewegten £eit mangelt bie Sicherheit be« ganzen ©ehaben«

;

15*
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was jener f) eil ig f)iilt, öerfdjmäljt ber anbere, unb wag fjeute gilt, Ijat morgen feinen

SBertb, verloren. Huf bie tunft angewanbt, m ad) t bie« ben „Stil" unmöglidj, weldjer

eben nicfjtö anbere« ift al« eine aßen gemeinfame unb allen gültige Hnfdjauung, wie

bie Obeen ber (Srfdjeinung in ber Stunft jum Vortrage gebraut werben mü§ten. 9?ur eine

3eit, toelc^e foldjeS ©tilgefüf)! befifct — ma« gleid) ift mit IjabitueHer äftljetifdjer (Stint*

mung — brängt ba3 ^robuciren beö ifünftler« in fefte ewige formen, unb f)ält iljn

Don aßen jenen (Stilübungen fern, bie unfercr 3«* e&cnfo geläufig ftnb, wie fie ber

fjeUenifdjen Ihtnftprobuctton fern lagen. 9?ur aber eine foldje £t\t, welcher ©tilgefüf>l,

b. % f/abituefle äftljetifdje (Stimmung eigen, wirb eine wafjrfaft Qxofa monumentale ftunfi

beftfcen fönnen. Denn biefc f)at ja nidjt« anbere« jum Vorwurfe, al« bie großen, feft*

fteljenben allgemeingültigen Obecn tyrer 3«t in allgemeingültiger fdjöncr gorra jum Hu«

brud $u bringen. (Sie muß alfo buref>au« getragen fein Dom ©eifte ber ßeit, in üjm

wurzeln, Don tljm ifjre Omputfe empfangen. Onbem nun aber unferer 3«t 9«abe biefe

äfHjctifdje ©timmung mangelt — unfere gcfetlfdjaftlidjen ©itten, unferc £radjten, unfere

SebenGgewoljnljciien, unfere Onbufirie (biefe fudjt ifjre ©orbitber in allen Säubern unb in

aüen ^tittn) jeugen hierfür — , fo tragen gletdj Don Donujerein jene feltenen monumentalen

SBerfe, bie mir nod) entfielen feljen, bie Signatur an ftdj, baß fie ftremblinge in tyrer

3eit: tyr ©toff liegt namtidj entweber ber 3cit ganj fem, ober ber SftinfUer fjat ftd) in

ben Dienft ber £agc«pl)rafc begeben. HUerbing« ift man freute fro$, fclbft folgen ©puren

monumentalen ©Raffen* ju begegnen inmitten be« kleinen unb Äletnlidjen, womit ba«

Hugc genugfam geangfrigt wirb.

äBenn aber bie erimirtere Äunftprobuction fo Don ber ©timmung ber 3eit abhängig,

Ijat flc^ benn biefer ber flünftler fo ganj mit gebunbenen £änben gefangen 3U geben?

2Bir meinen: 9?ein! unb galten babei audj ba« praftifdje Moment im Buge, baß ber

ÄünfUer nidjt blo« ein Bürger beö Dlnmp«, fonbern audj ber (Srbc ift

Da8 große monumentale flunftmerr ift aöerbing« burdjau« Don ber ©cfammtftimmung

ber $t\t bebingt, aber cß gibt eine Sntwidelung , weldje bie biefem nötige ©timmung

Dorbereiten fjilft, unb ber ßünfller tjat nidjt btoö bie Aufgabe, ben aftfje tilgen Obeen

ber 3"t Hu«brutf ju Detlefen, er Ijat nudj bie Hufgabe, bie äftljetifdje (Srjieljung feine«

33olfe« unb feiner £tit $u fbrbern. On foldjem ©inne faßten ifjre fünfHcrifdjc 2Wiffton

Ooetrjc unb ©filier auf. Da« ift nun bie $auptfünbe ber fünftlcrifdjen ^robuetion

unferer &t\t, Da
fe

^cfc tyrc $fltd)t Dcrleugnet. „2Bir meißeln unb malen, wa« bem

^efa^maefe ber 3"t eutfpridjt", Nörten wir wieber^olt fagen, „benn fdjlicßlidj ijat ber

Ääufer bie erfle ©timme." 9Kan fann bie« al« 2)eDife ber ganzen mobemen Shtnfr,

wenige Hudna^men feien nidjt geleugnet, betrauten. !3)ie fünftferifdjen Unbilben, bie ftc^

in folgern audfprea^cn, fritiflren wir nid)t, wir gebenfen babei nur be8 prafttfd)en

Moment«. 2)cr üWenfa) bebarf be$ ibealen Glementö in feinem £eben wie be« täg*

linken 53rotc«. 3e meljr eö nun bem ÜBtffen unb ©ewiffen einer 3«* juwiberläuft, fic^

bad 3beale in ber 1 vor in be« ©Dmbol« jumitteln ju 1 äffen, wie e« in ben bogmatifdjen

Religionen ber <vaU, um fo mcljr wirb jene r)ör)ere reinere ^orm, in welker ba« Obeale

in ber .Hunft ju bem 2ftenfd)en fprid)t, bem 'JJienfdjcn 33ebürfniß, abgefe^en baoon, baß

aud) bie üRatur in ber Äunft in reiner Energie tljrcö SBefenß fid) offenbart, alfo bie

irunft eine ©ajweflerftetlung jur üßiffcnfdjaft bem inteüectueßen Sefen bed S^enf^en

gegenüber erf)ä(t. Xamit ifl t& fdjon au«gcfprodjen ,
baß bie Shmft fein bloßer fd)öner

?urufl, baß fte ba« getflige 53rot be« i'eben« ift, baß fie biefem SBärmc, Älarb,eit, ffreube

ucrleiljt. Da« Däfern be« ^ulturmenfa^en fann alfo ber ftunfl md|t entbehren — c«

wäre ut wünfdjen, baß biefe Ucberjeugung ba« ©elbflgcfütjl be« ftünfiler« in ebelm

©inne fräftige.
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2Btr gehen jefct $ur bcfonbcrn (Ujarafteriftif bcr beiben Sdjwefkrfünfte — ÜMeret

«ab ^ßlaflif — unb ihrer gegenwärtigen beutfd)en Vertretet in SRom über.

Die <piafHf tjl nicht nur bie ftrengfle Sdjwefkr ber brei bilbenben 5?ünfle, fic tft

bie« aud) im 93erglctdje m ber Ttd)tfunft unb üHufif. On itjrer Ociualt ftcljt e« Weber,

einen folgen iKcicfjtljum frfjhiinmcrnbcr 93orfteöungen \u weefen, gleidj ber 2J?ufif, beren

bunfle« 3ufQtttmcnf^ cmcn gc^eimmßüoflen ?idjteffect erzeugt, ber neben ber bloßen

ftreube an ben fdjönen Xonüerhältniffen wo! gan3 bebeutenb in bie SBagfdjale fällt, nod)

wirft fic mit fo reichen üttitteln wie bie
s
JJoefie, welche bie 2Iu8brud«fräfte fämmtlid)er

Äünflc in fldj bereint. Die Sflalcrci wirft nidjt blo« burd) bie ftorm, fonbem weit fic

burd) bic ftarbe ben r)ödjften Wer, ber Stvftidjfcit erjeugt, unb in ba« Urzeit über fdjöne

ardnteftonifche S3erf)ältniffe mifc^t fid) gor 3U leidjt ba« 9?üt}Iid)fcit«moment. Die 'Sßlaftif

allein, welche fid) gar nicfjt anßrengt, ben DoQen Schein ber SBirflidjfeit vi lügen, welche

burd) bic ^u«brutf«mittel juglcid] gehemmt ift, baö Stoffintcreffe ^erborragenb $u be*

Zeitigen : ftc ifl oeranlafjt, it}re ganjc Sirfungömöglid)fcit auf bic ftorm ju concentriren.

Darum ift aud) ba« 93erf)ältniß, welche« Äünftler unb ©enießenbe in einem beftimmten

3citaltcr jur s
.ßlaftif einnehmen, bcr fidjerfte ©rabmeffer be« natürlichen äfthetifcfjen

$3ilbung«ftanbe« bc« betreffenben 3e^Q^cr*«

liegt aber aud) natje, baß bic günfiigflcn natürlichen unb inteflectueflen Sebin»

gttngcn werben mfammenwirfen müffen, biefe 5frmfi auf ihre höd)fte £>öfjc ju ljebcn. Die

i3Iaflit wirft in erfler Vinie burd) bic reine ftorm allein; ba« brängt ftc gleich ton

öornhercin ju jenen Organismen, in welken bic 9?atur it)rc ganje ©Übung«traft wie in

einem SBrennpunft concentrirt, alfo jum 9#enfchenorgam«mu«. Die menfehlidje Watur

geljt in jmet Dichtungen auäcinanber: nach ber geiftigen unb nach Dcr P^fifchcn. Der

öoücnbete SWenfcf) ifl aber nur ber, wo biefer Siberfprudj nicht borhanben, wo fförper

unb (Seift 3U unlösbarer Harmonie berbunben. Sllfo ber fchöne harmonifche SWenfch ift

ba« erfte unb $ugleid) h öc*)ffc 3iet Dct Wafttf. Damit liegen alle ©ebingungen fc^on

oor, welche bie Slüte biefer Jtunft ^erfeetjufü^ren bermögen. 9?ur ein 3eitatter, ba« in

ben Äampf jmifchen
sJ?atur unb ©eift nodj nicht eingetreten, ober ba« biefen fdjon ge-

flüchtet, unb nur ein SSolf, ba« burch glücflidje natürliche unb tntcaectueHe Serhältntffe

begitnftigt, bie menfdjltdjc ©eftalt ju ^öc^fler Schönheit bei fleh hw<"tteifen fle^t, biefc

ehrt wie ein ©öttlicheö unb mit naioer f^reube oon iljr erfüllt wirb, werben eine höh«*
23lüte ber Ulaflif herbeizuführen oermögen.

2Ber möd)tc leugnen, ba§ gcrabe in biefer 53ejiehung unferer 3«t gar biete« mangelt

'.'licht M06, ba§ noch ^enfchenalter Ijingclicn werben, biä ber Mampf jwifchen 9?atur

unb ©eift nicht nur in ber föeflerion be« ÜKenfchen gefehlidjtet, fonbern ba§ biefe 53er=

föfjnung wieber geiftige ?cben«luft geworben fein wirb, bie wir bon Ougcnb an athmen;

nicht blo§ bie«, un« ifl ber menfehliche Körper faft fchon etwa« ^rembe« geworben, ben

wir auf refpcctablc SBcifc faum anber« al« fynUx ben ju conoentioneHer ^orm „jufammen^

geflidten, gefpannten, gebaufd)tcn, burchlöcherten unb gefnöpften ftefecn" — moberne

Xradjt genannt — ^u fehen befommen. Da ift ber moberne Stiinftlcr jumeifl an ben

3ecirttfch be« Slnatomen, ober wenn e« r)ocf| fommt, an bie erzwungenen Stellungen bc«

gebungenen üTZobell« gewiefen. .Hann ba« aber erfe^en bie SchaufteQung bcr Schönheit

i:icnfrf)litf]cr formen bei ben ^eflfpielen bcr ©riechen, ober bie gegen bie Schönheit fo

pietätoofle ©ewanbung bcr ^cOenen, wo nicht ba« ßteib ben Wann machte, fonbern ber

CS^acafter bie ©ewanbung beftimmte unb wo feine große ?inie ber förperlid)cn %otm

oerlorcn ging? So würben bic formen bc« meufchlichen Körper« aber auch mc^
beut gricchifdjen Hünfiler, fonbem jebem .^eflenen geläufig unb bamit ba« Oformgefüfjl

immer mehr gefteigert. JZun quält un« aUerbing« nicht bie Schrulle, wir müßten ober

wir fönnten antifc 3"ftänbc reprobuciren. Äbcr eben weil bie« bcr ftall, weil wir wiffen,
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bafj biefc ßuffänbc, j0 t [n^ geeignet, bic <ßlafüf ju iljrer ©onnenl)öf)e ju füljren, unwieber*

bringtidj bertoren, barum ergibt ftd) für und bie 9?otr)rocnbigfcit, bic gvied)ifdje ^lafiif, troy

Safjlreidjer ©egenrufe, al« ftete ,^d!jc ©djule aud) ber mobemen $(afU( ju betrauten.

J 1 i cf) t btjilologifdje ober ardjäelogifdje 33egeiflerung bcjtimmt und baju, fonbern eine ein*

fadje logifdje ©djlußfette. 9ttan fjält entgegen: wo läge ba ber f^ortfe^titt, unter beffen

©efefce ieber geiftige ^ßrocefj ftcljtv ÜDer fünftterifdje 'JJrocefj ift fjier gerabe fo ein

y?aturproccß f atfo unberänberlidj , Wie in jeber anbern ftunfi. ÜDer ^ortfdjritt fönnte

alfo nur auf bem Webtete ber Stedjnif, unb ba« märe ba« Unwefentlidjftc , ober in Er-

weiterung be« Stoffgebietes liegen, 3n ber SJfarmorfcutytur tjat aud) bie £edjnif feine

ftortfdjritte gemalt; waö aber ben ünfjalt betrifft, fonnte fic entmeber nur SRücffdj ritte

madjen ober im tieften ©innc Stiftungen erzeugen, wetdjc benen ber gricd>ifd)cn ^lafti!

an SBertb, gteidjfommen. Xic mcnfctjtidjc Statur r)attc eben bei bem IjeUemfdjen 33oIfe

bie f)öd)fie S3oUenbung erretdjt; wir flnb geifheidjer, gelehrter, gefüljt«tiefer geworben,

nur auf Äoftcn ber Harmonie ber ÜJtenfdjennatur; wir unb unfere 3eit

flnb inbibibuefler, djarafterifttfdjcr, aber ift ber leibliche SftenfcD, fdjbner geworben? Unb

inbem fo ber ©rieche in concreter SBtrflidjfeit bie fct)önficn 2J?cnfdjcn unter ftdj wanbeln

fab,, in welken bie f)ödjfh Obee menfdjlidjer ©djönljeit gleidjfam nur mit einem teilten

©djleier betbeert erfdjien, war c« üjm ein tfeidjte«, aud) nod) biefen ©djleier megjujieljen,

um ben Äugen feiner 3«tgenoffen unb aller rontmenben ©efdjtedjter bic Ijödjftc ©djönljeit

$u enthüllen, wie ein feiige« SBunber; mujjtc ba nict)t ber ©taube an bie Triftenj ber

©ötter bie ^ödjfte 93eftätigung ermatten? On biefem Sinne ftnb bie leisten (Sorrccturcn

aufeufaffen, welche ber grted)ifd)e tfünfiler 3. 33. an ber ^rofWinie bornimmt, wie bie«

ber griedjifcrje übealfobf jeigt, 3. 93. bie tiefere Jage beö Huge«, bie gerabe Sinie toon

©tirn unb 9?afe u. f. w.

2Benn atfo bie ^laftif ber Seltenen ba« ^öctjfle unb Unüberbietbare geleiftet, wenn

ber griectjifdje tünfttcr mit flarftem «uge bie Watux gefdjaut, fic in (Softer Satjrljeit

unb 9*einf)eit wieber gebilbet, bann ift ba« 3urütfgefcen auf fie aöerbing« eine 2eben«frage

ber bilbenben Jfrtnft, benn ftc aflein fann ba« 3um 5tt>cit erfefcen, wa« 3eit unb 9}atur

unb (Sf)arafter un« in biefem ©inne entbehren (offen. Stöerbing« bie bloße fflabifdje

9?adjaljmung be« claffifeljen dontour« r)tttfe ba wenig; bie $auptfadje ift, ba§ ber mo*

berne Äünfiter e« bon ben Sitten lerne, bie Statur mit foldjem Sluge ju flauen, wie e«

ber antife ftünfttcr getrau; bie große Sinie wirb bann aud) nict)t mangeln. 2)ic Stnttfe

kijiz lljn bann borbringen ,5um Urb Übe menfdjtidjcr ©crjbnfjeit, fte leljrc iljn, wie ber

Äünftler nidjt burdj 9?ebenmerf, fonbern allein burdj ben einfadjen fdjtidjten, aber ooüen

2lu«brud ber fdjönen >vorm \u wirfen fjabc. Sa« aber ba« Stoffgebiet ber mobernen

$taftif betrifft, fo wirb fle nic^t allju weit 3U i^rem ^eile über bie borgebrad)tcn grie(r)i*

fa^en 2Wotibe ^inauöjugeb.en bermögen. Die ^lajlif fann am wenigften bem SCufe nact)

neuen ©toffen genügen, ©ie wirb Diele gefdjaffene 2t)pen nid)t tei^t aufgeben tonnen,

ba ftnb e« gl cid) bie ©öttcrgeftaltcn ber Helenen, in welchen bic ^ptaflif, i^rem Sefen

entfbredjenb, ben ^ö^ebunft erreichen mußte. 3)a« r)öcr)fle 3iel bcö plaftifa^en föinftter«

ift ja, ,,ba« ©eifrige gang fötyerlidj auSjubrüdcn" ; in ben göttlichen Naturen aber ift

eben Semtögen unb ÜDafein eine böüige dindeit, unb jugteiä) rebräfenttren ftc ben

©ipfet aller Naturen. Oft aber bie SRobe ber &tit im ^ea^tc, biefe ©eftalten au« bem

©toffbereidje ber mobernen ^laftif ^u berbannen? 9Bir meinen, ftc tjaben nod^ immer

T afein unb 2Birftid^feit aud) im ©emütf/e ber Mobernen, benn bie ©c!jnfud)t nadi jenem

bebürfniglofen feiigen Tai ein lebt in un« allen. ©0 ift atfo bic ewige ä£a§rljeit ber

©ättergefiatten in ber ©efntfurfjt ber 2)hnfc^ennarur begrünbet. Stufgabe ber >iunft ift

c« aber, biefem ibeaten 3u9e entgegen^ufornmen. Die griedjifdjen ©öttergeftatten ftnb

nia^t« al« bie in bie .-Dbealitat gehobene rein menfdjtidje ^atur, bie« mac^t fic ju ewig
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gültigen Dbjecten bcr ftunft. Gr« ^onbelt fid) alTerbing« bann barum, baß un« bcr mobcrnc

ftünjttcr nirfjt Varucn foldjcn Ijöljern bebend tjinftcüc, fonbcrn ©eftatten öon jenem gött-

lichen £cbcn DöQtg erfüllt. SDaran fdjücjjt fidj benn ba« mit Vorliebe gepflegte mntfio

logifdje ©enre; ber mobernc, namentlich beutfdje tfünftler neigt ftd) biefem mit Vorliebe

w, ba er fitt biefe ^igiirc^en , mntfjotogtfd) naeft unb in einer beflimmten, natürlichen,

gefälligen (Situation, noch ba« gugänglichfie <ßublifum finbet. 9Kancf)mal bleibt öon ber

Anthologie aflerbing« nur bie 9?Qcft^cit übrig, unb im übrigen geht e« ganj rea(ifrifcf)=

mobero r)cr.

9Bährenb alfo bie ibealiftifche ©culptur faft au«fehlic&lich auf antifem Stoffgebiete

Tich bewegt, ift eS bie rcalifiifche ©culptur, »eiche ficr) in erfier Sinic ber Sehanbtung

moberner ©toffe juwenbet 2)a« Porträt unb jumeiji auch Da3 monumentale ©tanb=

bilb gehört in ihr Semd), ferner aber auch Da* mobernc ©enre, auf welchem Stoffgebiete

bann ihre jaljlreichften unfünfUerifehen Srceffe üorfaHen. ©ie moberne franjöftfd)e unb

italienifche <ßlafW f)abm fid) b"fe* ^ict)t«ng hin bie jahtreiehften, atlerbing« giocifcl-

haften ?orbera erworben; auch in 3)eutfehlanb fetbft machen einige flünftler ©taat mit

folchen (Srceffcn. Die beutfdje ^laftif in 9fom bagegen gehört im großen unb ganzen ber

ibealifiifchen Dichtung an; fte erwetfl fleh in bicf« Ziehung fo fehr alö gefchloffcne

ftraction, baß man mit dlefy bon einer römifdjen (Scfjulc ber beutfd)en ^laflif fprechen

barf , wie biefen HuSbrucf auch trjotfäc^ltct) EübFe im ©d)lußfapitct feiner ,,©efdachte ber

•JJlafti!"" gebrauchte.

2Bünfd)enewerth wäre c« nur, baß bie beutfdje 'plaftif in 9?om fldj in ihrem 53er=

hältniffe jur Statife mehr burd) bie Irabitionen orroalbf al« bie GTanooa'« befrim-

men liege. 33or jener geiftigen ?eere, welche bie Serie danooa'« bei aller gormeneleganj

jumeifi ungenie§bar macht, fdjü^t ben beutfehen Äünftlcr jwar bie ©efühl«energie, weld^c

ttjiu oon $au« au« eigen; weniger aber entfdjlagcn fid) felbft bie Xalcntboflften biefer

(SSdmle jenem 3^ubcr beß 2Beid)en bi« in« S55cicr)ltcfjc gehenb, be« ©üßen bi« in« ©üß*

liehe gefteigert, wa« (üanooa'« ©chaffen fo fehr djaraftcriftrt. Merbing« finb folche

(Sigenfd)aften ber £eit mehr ju ©efallen al« bie herbe ©röße

58coor wir jene beutfehen üötlbhauer anfühlen, welche bie „SRömifdje ©djute" bilben,

fei eine« ftünftler« gebaut, ber jwar in feiner ^ormbilbung an bie Sntife anfnüpft,

burch bie ©toffe aber, bie er auöfdjließltdj behanbett, eine faft ööütg einfame Stellung,

namentlich feit ©tetnhaufer öon $om fort ift, einnimmt. 2« ift bie« Silljelm Sichtermann

au« Seftfalen. ÜDer nun fd)on fünfunbfiebjigjährige SHeifter, ein ©chüler Stauch'«, in

beffen Atelier er neun 3af>re gearbeitet ^atf entlehnt feine ©toffe au«fd)tteßudj bem fpeci-

fifdj djriftlichcn Sorficllungörreifc, wogegen ihn feine Vcljriat)rc ju antifer ^ormbilbung

führten. Selchen ©tanbpunft man immer biefer fpccififd) „chriftlichen Hunft" gegenüber

einnehmen mag, unfere SBeadjtung unb Sichtung forbert flc herau«, wenn ein bebeutenbeö

fttnfUerifche« Naturell feine Onfpirattonen nothwenbig nur gcrabc in biefe ?vorm ju Reiben

vermag. ©« gibt 8$irtuofen in ber tfunft, bie ^eute (Srercitien in diriftlidjcr unb morgen

ctafftfdtjcr Anthologie treiben; Stchtermann ift burch unb burch frei oon folct)cr S(eu§er>

tidjfeit be« ©Raffen«: er glaubt an bie 3bcale, bie er fünft lerifd) gehaltet. 3)och, wie

icfjon erwähnt, in ber %cxm jeigt er ben bebeutfamen @influ§ ber Slntite. ÜDa« offen-

bart fleh "ify ll
'
L °^ nl ^en großen ebeln Linien, in ber ^>rofilirung ber .^öpfc, noch

mehr, wie er ben Slffcct ju mäßigen öerfteht, ohne ihm boer) bie ffraft bcr SBirfung ju

benehmen: ba« ©runbgcfefc ber Gilten erfcheint gewahrt, ber Effect barf nicr)t ausgerottet,

aber er mufc burch bie ©djönheit gemäßigt werben , b.\ er barf fich nicht fo weit er=

gehen, baß vc ben 95ann ber ©djönheit fprenge. ®a ber ÜÄeifter hört an ber ©renje

be« ?ebenö fleht, fo fei t)\tv auch jweier feiner altern SBcrfc gebaut, währenb wir un«
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tn allen anbern ftällen barauf befdjränfcn mliffcn, nur ber atfcrjüngften Schöpfungen ber

Äünfitcr Erwähnung }it tlmn.

Diefe bcibcn Serfe, bcrcn (Gip«mobcflc wir nodj im Slteticr faljen, ftnb eine ^ieta

unb eine (Grablegung (in jroci föcbactioncn), moju ftd) nod) ein britte« bebeutenbe« mona*

mentale« Serf gefeilt, ein Slttar, ber im pragcr Dom feine «ufftellung gefunben hat.

Sil« Stchtcrmann'« SRcifterroerf gilt un« bic (Grablegung, ein unocrglcidjlich abelid&e«

ÜBerf, ba« an großartigem Stufbau, an 93efcelung burd) (Gefüf)l«gehalt bie üiclbemuuberte

(Grablegung Sencrani'« in ber Xorloniafapetle oon Sam(Giouanni in tfatcran bei weitem

übertrifft: (Efjritfu«, leitet getragen oon 3ofepf) oon Strimattjia unb Oogamie«, währenb

Waria, ba« ^aupt (S^rifti fritfccnb, iljr Hntlifc mit wehmütiger £icbe an ba« feine lehnt;

$u ftüßen fniet Wagbalcna. 60 geht ba« N
ßatt?oö ber i'tebe in ollen Slbftufungen , al*

(Gottc«liebe, al« mitleibige ÜWenf^enlicbc unb al« fdjmerjhaftc tfiebc ber (Gefallenen, al«

2cbcn«ftrom burd) bic ganje (Gruppe. On ber ftorm flnb alle garten Umriffe bermieben,

eine einfache unb bod) aufgehobene Symmetrie beftünmt ben Stufbau, ba« (Sinjelne in groß

gebadjt unb nirgenb« roeid)tid)er Süölid)fcit ober übermäßigem Sluöbrucf be« Effecte« im

Sinne ber Waturaliftcn 3ugejlänbniffe gemalt. Die (Grablegung eriftirt in meiern

iKcplifcn; eine baoon befinbet fldj im 2)om oon Sttünfier, eine anbere fatjen mir in ber

ftirdje Santa* Irinita bei SWontt in SRom, eine bvittc mürbe oont beworbenen Äönig

ftriebrid) 2BUf)etm IV. oon Greußen angefauft. S3on bem ebet componirten HUar für

ben 3)om in 'ißrag faljen mir nur photographifdjc "Äbbilbungcn. <5in 2ttotio barau«,

bie Sluferfteljung (£l)rifii, führte ber 3Jieifter in jüngftcr 3eit al« befonbere« 2Berf au«,

bod) componirte er luer^u bie lebcn«ooHe (Gruppe oon oier Sädjtern. 2)a« 2£erf,

»eld)e« ben SJJeiftcr eben jefct befd)äftigt, ift baö iöruftbilb eine« Ecce homo. Der tteffte

Schmcrj foll \mn $lu«brutfc fommen, aber aud) burd) üjn tjinburd) und) fofl bie SRajcflät

be« (Göttlichen fdjimmern — bie« Problem fudjt ber 3J?eifler ju löfen. 2öic er banad)

ringt, jeigt un« ein flcinc« (Gebiet, ba« er in biefer Stimmung gcfdjricbcn. Ob tü ber

atter«müben £>anb gelingen mirb, bie Xfyal bem ^Bollen gleichzumachen? Da« Stoffe

gebiet bcö Üftciftcr« ift ber (Gegenwart entfrembet; anbere (Gcbanfen, anbere x^bcale be»

tyerrfdjcn bie (Gemüther; nun gut, (äffen mir nur ba« 9?einmenfd)lidjc ju un« fprcdjcn,

ba« in ber ^3ieta, in ber (Grablegung au«geprägt ift: bie Viebc, bie nie altert unb beren

Sprad)c ade Zeitalter oerfhhen. Unb bic« mirb maljrlid) ,^u feiner ferneren Aufgabe,

menu c« in fo ebler ^orm un« entgegentritt roie in ben #unfifd)öpfungcn Slajicrmanu'«.

Om Slnfdjluffc an Stc^tcrmann möchten mir in Äürjc eine« jungen 53ilbbaucr« er»

mäfmen, ber flc^ ebenfall« mit Vorliebe rcligibfen Stoffen jumenbet. (S« ift bie« ^)ein»

ric^ Seinljotb, ein Sajüler Shilling'« in Dreöbcn. ilßir faben im Atelier biefe« jungen

Äünftler« einen (S^riftu«fopf, Oer burd) Slbcl ber ^ormenbilbung, energifdjen S(u«brud

geiftigen i'cben«, bie günftigfte Meinung oon beut Talent biefe« ^ünftler« ermeefte.

i©ir fommen nun ju jener Gruppe beutfe^er 33Ubl)auer, meiere bic Diömifc^c S(^ule

repräfentiren. Son beut olten Stamme ift (Smil iß5olf ju nennen; cinft am meiften ber

2Beife lljorroalbfen'« fid) näbemb — oon Ujm aud) ifl ba« tüdjtigc Stanbbilb X^ot»

roalbfen'ö oor bem s
l$ala$$o ißarberini — jle^t er nun Imrt an ber (Grenze jener Oa&re,

in benen bic tfraft nitt^t me^r au«reic^t, bic Intentionen be« SZBiUcn« oöOig unb rein $u

oenoirfli^cn. Dicfcn ^a^lag an geiftiger Äraft merft man aud) benjenigen neuem 3tr*

betten an, mcldjc nitt)t »teplifen früherer Schöpfungen flnb. (Sine (S^araftcrifiif be«
s
iNeiftcr« nad) feinem momentanen Staffen mürbe bal)er feiner Sebcutung ntctjt gerecht

So befc^ränfen mir un« barauf, mehrere« ju ermähnen, ma« er eben unter ben £änbcn
batte: eine Oubit^büflc (nad) einer altern Stanbfigur), eine Wad)t, einen «mor u. f. ro.

(Gerühmt muß aud) merben bie SBärmc, mit meldjer ber altcrnbe SWeijler jungen Gräften,

bie nach 9iom iljrcr »eitern «u«bilbung wegen gepilgert, entgegenfommt.
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T'ie beibcn bebeutenbfku ÄünfUcr aber
,

welche i c v t bie dithnifdp 2 rfjulc repräfentiren

unb im Soflbefifce ihrer $?raft fid) befmben, ftnb
s
]3rofcffor Oofcpr) ßopf au« Sürtemberg

unb (Sbuarb SDtüUer au« Coburg; an btcfe reiben fid) bann <ßrofeffor (Sbuarb 3Wat)er,

öerharbt unb tfarl Soft.

Oofcptj Äopf, befannt namentlich butd) feine Arbeiten im föniglidjen Sd)loffe $u

Stuttgart*), jcidjnet ftd) butd) einen ebenfo gebilbeten gormenfinn au«, mie burd) ba«

Fräftige ?eben«gefüf)l, ba« feine ©eflaltungen burdjflrömt. 9luf beut ©ebiete ber ibeali-

fttfe^en Sculptur tffc feine eigentliche Domäne ba« mbthologifdje ©ente; feine ßinber«

ftguren, bie er ba fd)afft, finb oon reijenber Unbefangenheit unb ba« jarte weiche Seben

bc« Seibcö fold) hal&crmadjfenet Figuren ftnbet an ifnn ben gcröiffcnr)aftcften unb grajiö»

fefien Ontcrpteten. Die« miffenb get)t ber SWeifter gemaltigen Jctaftanfrrengungcn au«

beut 2Begc — ja felbft ber SBitbung oöUig ausgereifter männlicher ©eftalten. Son feinen

jüngjlen Sctfen, meldjc biefem ©ebietc ber Sculptur angehören, fat)cn mir unter anberm

eine Sappbo. Sie fle^t auf einem ftelfenoorfprungc, bie jerbrod)ene ?eier unter ihrem

ftu§c, ba« £aupt finnenb geneigt. Der SünfHer miü fle in bet Situation oor bem

Jobe«fprungc gebaut roiffen. Sic oermag er un« aber bie« plauftbel ju machen? (Sine

im Wad)benfen oerfunfene Dichterin (letztere« fmubolirt un« bic Seiet), aber nirfjt mehr

fehen mir. Die ^lafHf gemattet rein eigentliche« £injufcf)affen ber ^^antafie — loa« ftc

auflbrürfen roiH, mufj fle oöllig unb flar au«fpred)en. Unb ein 2Jich,rerc« ju geben ficht

außerhalb ihrem Sereiche. Die Malerei hätte bic Aufgabe löfen fönnen: Sappho mit

zertrümmerter Seiet, auf bem $el«oorfprung oon Seufa«, unb ju ftüfecn ihr ba« ftür*

meubc "üüfeer — ba märe bie Darfteflung ber Situation mit erfchöpfenber Deutlichfeit

öotgetragen. Die fdjon früher entjianbenen 3ahre«jciten, fomboliftrt in oicr grauen»

geftaltcn, oon benen ber Sinter eine bittuofe ©eroanbfigur ifr, fahen mit in einer SReptif.

(Sin rcijcnbe« 2Jcotib in ebenfo anmuttjiget Durchführung liegt bem Sctfe 31t ©tunbe:

SXäbdjen mit ber (5ibed)fe. (Sine ^Bacchantin, bie mir fahen, cvfcfjicn un« oon \u ruhigem

nnb fittiglidjem 2lu«brutf. Det SIntifc am nädjften abet fommt ftopf in feinen aUer?

liebften ©entcfiücfen : Shiabc ein Äinb ttagcnb, Shtabe mit einem ftudj«, ^ifct)crFnobe.

i^ern ieber ungenügenben Sentimentalität, [teilt er barin bie ScmbcSnatut in Situationen

bar, in melchen fich biefe nach ^ va" geifiigen mie finnlichen Seite tym in oölliger

fttifd)e unb Unbefangenheit batuiftcUcn oermag. 31ud) biefem ©ebiete angehbtig unb faft

ooflenbet fahen mit ba« XonmobeH eine« 9mot«, ber trofcig an eine geführte 2lra fid)

jutüdlehnt. Sit bctfietjen, loa« ber fleine feifie Surfche mit ben fedlid) ^crabge^ogeneit

SHunbroinfcln un« fagen roifl: ÜNcine Altäre fonntet iht ftürjen, meinet Wacht gehorchet

iht mie ehebern.

8ttf bem ©ebiete bet realijtifdjen Sculptur hat fid) Äopf burd} feine ^orttätbiijien

unb IlWcbaillon« einen weithin befannten tarnen erroorben. ©eifrige Schärfe, eine auf

ba« (Shotaftetifiifche unb Sefcntlidje bet betteffenben ^etfönlichfeit fcharf jielenbe Snergie

zeichnet biefe au«. sJ?cbcn ben s}$orträtbüficn zahlreicher getrönter unb fürfilichcr Häupter

fahen mir aud) bie 2)?ebaiflon« oon ©regoroüiu«, Sd)naafe, Sübte u. f. m., mclche an

feinfinniger (Shatafterifiit nid)t« \u münfehen übriglaffcn.

(Sbuarb OJiüHer au« Coburg f d) Liefet fich in feinen Stoffen an ben botgenannten

Äünftlct an. fteinc Sormcnclegan^, eine ©{obeüirung, locldjc aud) noch 111 bem gering^

fügigften Detail ftei) oon gteid)et Sotgfatt ermeift, unb ein au«gcbilbcter Sinn füt au*

muttiige ©cfammttoitfung zeichnen ihn in gleichem
s

.Uiaf»c au«. 3Hand)mat geräth et ba*

bei nut ui feht in ba« Uebet^ietlichc unb man münfehte fehnlich ctioa« mehr männliche

*) lieber Äüpfä ihätiflffit braute bie ttttyom'fd)* »»3 e i l fd)rift für bilbettbc fiiiujl", 3ahrgang

1868, aue ber geber 2ß. i'übfe'«t einen auöfü^rlitheu «uffa^.
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^>er6^cit unb ©röfje Ijinju. (Sbuarb Mütter würbe wieberljolt auf ben «u«ftcllungen in $ari«

unb Berlin au«gejeidutct. SJon jüngern SBcrfen biefe« Ättnfller« faljen wir jwet aller*

licbflc ftininmngi5frtfct)c ©nippen: Ämor unb 9Jmnp$c unb Hmor unb 93acd}antin (bem

Uebermütljigen werben bie frlügel geftufct). 2>cr crfle Entwurf biefer beiben ©ruppen fällt

allcrbingfl fdjon in ba« 3a!jr 1862; bodj fjat nun ber ffünflter wefentließe Seränberungcn

baran uorgenominen. Sßciter: $an mit 9D?a«fc — befonnt öon ber berliner «uäflellung

be« 3a$rc« 1870 (jer. Siu« beut 3a$re 1872 flammt bie Statue eine« 2Käbdjen«, ba«

eben Dorn Sdjtafe erwadjt. (Snbltd) bie ©ruppe: 2)a« ©e^etutnifj be« ftaun«, au« bem

3af)re 1873. @an$ aufserljalb biefe« <Stoff» unb @mpfinbung«frcifc« liegt aber ein SBerf,

beffen ©ip«ffij$e mir fafjen unb ba« ber ffünfller al« monumentale« SBerf für ba« ber*

Uncr Sötofeum au«$ufül)ren beauftragt ifl, nämlid) eine ©ruppe, beren 3tfittelpunft ^ro*

mctf)eu« ifl. Da« £(jcma ifl ein fo gemaltigc«, fo ganj außerhalb beut 33ereidje ber

l'ieblingöfioffe ber £age«funfl liegenb, bafj man e« entfd)ulbigcn möge, wenn wir un«

fdjon ber Sfij$c gegenüber einige fteflerionen geftatten.

$er (Stoff an unb für flct) ifl ein ewig „moberner" — ©oetlje Ijat un« bamit nt^t

minbev tief bie Seele erffüttert wie Hefdjhlo«. 2Ba« bie bilbenbe ihtnft betrifft, fo

mod)te fte flcf» wol audj fdjon im 2lltertf>ume beffelbcn bemädjtigt Ijaben, bodj wie e«

fdjeint ]u feinem gröjjern plaftifdjeu SCBerfc baburdj angeregt worben fein. Denn mit

5tu«iuil)mc jener SarfopljagbarfleHungcn, welche ben ^romctljeuä al« 2Wenfdjenbilbner

geigen unb bamit bie (Srjäfjlung ber Sd)idfale ber ÜWenfdjenfecle in neuplatontfdj alle«

gorifdjer £>arfletlung üerfnüpfen, wa« neben ber fdjledjten Hrbctt auf bie 3pätjeit weift, fü^rt

iL ÜWüßer in feinem ,,£anbbud) ber Jfrtnfl unb Slrdjäologie" nur nod) an: 1) <ßrometljeu«

fteuer bringenb — eine ©entmenbarfteHung; 2) ^Befreiung be« ^rometljeu« burdj £etafle«

— ein ©emälbc oon Guant^c«; unb 3) <Prontetf)euö, befreit oon $erafle« unb Ciaflor —
Relief eine« ctru«fifdjen Spiegel«. 2Jon mobernen Söilbljauern Imt vi ante« probier (geft 1852)

fidj an biefen «Stoff gewagt; wir tennen probier'« ^rometfjeu« leiber nidjt au« eigener

Mnfdjauung, bodj wirb biefe« SEBerf oon competenter Seite al« „gro§arrig unb energtfdj"

bcjeidjnet. ©ewifj aber ljat probier ben ^rometljeu« al« Qru^elbarfleOung, nidjt al«

ätfittclpunft einer ©ruppe burdjgcfüljrt 2Bie faßt nun (Jbuarb 9)iüÖer ba« SWotto? 3m
großen unb ganjen ifl e« bie Situation, wie fte ftd) in ben Sorten bei Hefdtölo« au«-

gefprodjen finbet:

25a« war ber ©auf, ben beinc 2Kcnfdjenttebc fanb;

Tu botft ein ©Ott, vom @ötter$orne nidjt gefdjretft,

kMtijx ate gejiemcnb ßfyre bar ben ©tcrbltdjen,

SSofür bn fortan Otiten wirft ben ^Sdjauerfel«

Sufre^t, gefeffelt, fdjlutnmerloe, mit flarrem Änie.

(„$romet$eu*'\ Ü5. 28-32.)

Slber bie (Sinfleibung biefer Situation bei ^lefdjnlo« taugt nidjt für eine gefdjloffene

©ruppe, wie fle bie plaflifc^e ÜDarfleQung forbert. 58 ei ^lefd^nlo« tauten bit mit leib igen

Werciben au« ber ^lut auf, ben erhabenen 2)ulber $u tröflcn — ba« gibt aber nodj

feine plaftifdje ©ruppe. Unb bann, wa« fängt ber DarfleHer mit bem iDceerc an? unb

cnbltd), wie ifl ba« SJcr^ältnifj be« Hbter« *,um ^romet^eu« ]ü (teilen, um nidjt in«

©räßüdje vi oerfallen? e« @buarb IV tili er nidit genügt, ^romctfjcit« in (Smjelgeftatt

in feiner ewigen tbeeden $3cbeutung bar^ufleden, fällt er, um ben ebengenannten Schwierig*

feiten ;n entgehen, in ber 3)arftellung in ba« 3)talertfd}e unb bceintriidjtigt babei and)

,)um l^eilc ben 6timmung«ge^alt be« Stoffe«. SRoberne Sentimentalität ton gwar nia)t

ben ©orbtfdjen knoten, aber $crf)aut i^n. 2)te 3of|l ber treiben wirb bon bem Äünfller

auf jwei befdjränft — beibe Ijaben ba« SDJeer oerlaffcn unb ben „Sdjauerfel«" befliegcn;

bie eine berfelbcn ifl ofjnmädjtig \n ben §üfjen be« üDulber« IjingcfunTcn unb Ijalt feine
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ftüpc umfdjlungcn; bie anbere, bcn ftel« (jinanfteigenb, l;a(t bcn Kopf be« Slbler« jurttcf,

btr auf bcr ©djultcr be« ^Jrometljeu« fifct unb eben wieber feinen ©dmabel in bie (Sin*

gewribe fotogen wollte.

S)tc Hnorbnung ift malerifdj in bem (Sinne, baß burdj Sortreten unb 3urücfwcidjen

ber einzelnen Siflnren, burdj gewiffe abflc^tüd^e (Sonceffionen an jeben ©tanbpunft be«

Scfdjauer« (im örtlichen (Sinne) bie reine große ©ömmetrie, wie fic ber ©ruppc ber

beflen antifen £eit eigen, ocrlorcn getjt. Oft fo in bem Seiwerfe — jumeift ber Ueber*

»inbung tedjnifdjcr ©djwieTtgfetten, \a öiellcidjt Unmöglidjfciten ju Siebe — bcr antife

Stimmung«gcf)alt burd) moberne Sentimentalität berunreinigt, fo jeigt er im Sluöbrucf

be« Gljarafter« be« s}3rometljeu« eine tfraft, welche wir bem Silbner fo anmutiger gei

füget Wippe« faum augetraut Ratten. ©eiftigen Sriumpfj fpridjt biefer Äopf au« unb

9fanne«größc, welche felbft ber ©ötterfjitye nid}t weitet. SRöglief), baß ber ÄttnjUer, beüor

er an bie monumentale Silbung feine« SBcrfe« fdjrcttet, nodj eine burdjgreifenbe Äen»

berung an bem Vorwurfe oornimmt; nnfere Setradjtung fann ber ©fi^je gegenüber ja

überhaupt nic^t
#
al« ftritt! gelten wollen, fonbern nur atö Weflcrion über bie fünfHeriföe

©efialtung biefe« ©toffe« überhaupt.

(Sbuarb SWaner, su bem wir nun übergeben, fefpafft fdjmcrer al« bie beiben borgenannten

ÄünfUer. (Seine ^antofie ift nid)t fo flüfflg, aber er befifet ein fdjafebare« @ut, eifernen

$lei§ unb eine Sorgfalt ber 5D?obeÜirung, welche jeber anatomifdjen £$atfadje bi« auf

ben ©runb nadjgeljt. <So gewinnen feine 2Berfe ben ©djein großer 2Baf)rf)aftigfeit unb

ernfter ©ebtegenfjeit. Slu« biefen ©rünben fagt un« aud) ber tfünftter in bcr Silbung

be« männlichen Körper« mcfjr ju al« in ber be« weiblichen unb finblidjen, weil ijicr bie

Einmuth, toetdje nur ber müt)eIo« gefc^affenen Silbung anhaftet, fiel) fdjmerer bermiffen

läßt. 2Bir ha&cn tytx Dcfonbcr« im Singe feinen at« £ljonmobelI boUenbeten £erme«.

Den rüpigen unb ftet« reifigen ©ötterboten mit ber fräftigen, aber bod) nidjt überfräftig

herausgearbeiteten Sftuöfulatnr oermodjtc ber Äünfller in einer 2Beifc ju geflattert, baß

man biefe« ÜBerf, aud) mit antifen SReminifcenjen im 5?opfe, rücfljaÜfiloS 3U genießen bcr-

mag. $on fruljern Sßerfcn ermähnen wir: 2fläbtf)cn ba« $aar fträljnenb — oerwanbt mit

bem entfpredjenben S3enu«motiö; ßnabe, einen #elm auffcjjenb — wie eine föentinifcenj

an bie capitoltnifdje ©tatuette $nabe mit ber 2J?a«fej Setenbe« 2ttäbd)en; fdjließlid) eine

®ruppe, %mox unb $föd)e, oon jweldjer ber ©roßljerjog oon Saben fowol wie ber

3)eutfd)e ßatfer SReplifen beftfcen.

©leid) Gr. SRatoer gehört auch ©erwarbt bem alten ©tamme bcutfdjcr $ünftler in

Rom an. ©erwarbt bewegt firf) nidjt au«fdjließltdj in ©eflaltung antifer SJcotioe, bod)

beftimmt bie Sntüe bte 2Baf)l feiner ©toffe fowol wie bie ©timmung, meldje in biefen

burajllingt. 3n frühem Oa^rcn wählte ber ÜJleifier mit Vorliebe biblifc^e ©toffe be«

ftltcn ütefiament«; mit SRedjt bemerfte er bieSbe^üglid), baß (Srjäljlwigen, wie bie oon

^er 9iutlj, »on Ofaaf« freien um 9febcffa, fo plaflifd^e ©eftalten brädjten, unb fo naio

in ber ©timmung feien wie nur bie (Sraäfjlungen Horner'«. ÜDiefer ^ßeriobe gehört nodj

«ne 9tebcffa an, bie wir bei ilnn fa^en. dagegen erinnern an ba« antife ©enre fein

^affertragenbe« tfinb, oon unbefttjrciblich naturmafjrcr ^aiüctät in Haltung unb 3lu«=

l>rad, unb ?lmor mit bem Sogen.

3n biefen liebenöwürbigen ©d)öpfungen gefeilt fltt) al« neuere eine ©pinnerin.

Die fünftlerifche geinfüljligfeit be« Sfleifhr« §at fytx ba« formibealc Moment mit bem

«alifhfd)en, wie bie« ber ©toff mit ftd) braute, in hamionifcher SBeife $u oerbinbeu

gemußt. Die ©pinnerin, ein ©abincrmäbdjen in Nationaltracht, ifl feine ©ewanbfigur,
lein Decoration«ftücf. D)ie ©ewanbung unterorbnet ftch ungejwungcn ben ^pauptlinien

ber Äörperformen, in fa)bnem ftluffc fc^miegt fte fict) i^nen an. £)ie ©ituatton ift ebenfo

gitnfhg, bie formen be« Äbrpcr« ht fojöner Entfaltung ju jeigen, wie fie gelaufig unb
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öon iebct ©catoungentjett frei ift. 3»« WetiefS, bic wir nor$ ju fc^en ®elegenfjcit Rotten,

SBacc^uSfinb fld) auf 2Bcingenunben fdjaufctnb (in ^uct Stebactionen) , eignet fld) paar

infolge ber muftfatifdjen Stimmung, meldje foldie Stoffe burd)ftingt, wenig für bie

fernere unb fcrjtDcrfällige 2)arfteflung in Stfarmor; bodj öerbient bie anmuifjigc 9lu«füfjrung

ritymenbe (Srraäfjnung.

2>ie Sfeilje be« altern Äcrne« ber SRöntifdjen Sdjulc fdjlic§c fiart SJo§. Seine SBerfe

tragen eine minber fd>arf ausgeprägte <Pf)ttftognomie, bodi belunbcn fte fämntttid) ein

cfjrltdjcö Streben, ber £öb,e guter SJorbilber nalje ju fommen. %wfy in feinen Stoff-

ficifen ijt er uniocrfeller als bic früher genannten. ®an3 in ben Irabitionen ber föötm«

fdien Schute rourjelt feine ®ruppc Sltnor unb ^f»d)c, beren XfjonntobctI ftd) ber 93oü

eubung juneigt unb bie oerfpridjt, ben ItünfUer auf bem $öl)epunftc feine« Äönncn« ju

geigen, keltern 3)atum8 finb bie beiben ©egenfiürfc ^>cbc unb Öantomeb, anmutig, aber

bott) nur WippeSftil. 2Wit ben ©cftalten ber 9?utt) unb ftebeffa madjtc ber Äünftler

einen erfolgreichen Wuöflug auf bafl ©ebict alttcftamcntarifdjer Obuflc, »wogegen tfm fein

5)Jitt in baS romantifdjc £anb — er fyoftc bafjcr bic Lorelei) — jicmlid) nüchtern lie§.

OebenfatlS aber üerbienen bic ?eiftungcn biefcö tfiinftlcrS mefyr 93ead)turfg, als ftc bisher

oon feiten ber beutfdjen tfunftfritif gefunben.

2Bir toenben und jefyt ui einer $ln$al)l jüngerer Gräfte, meldje, $um größten Xljeile

nod) in iljrer 2Bcrbccpod)e begriffen, ben altern Äräften rüftig nad)ftrcbcn. 93ci ben

weiften berfetben jeigt ftd) eine gefunbe Slnfdjauung über ba8 Scrfjältnifj ber tnobernen

Sculptur jur Slntifc, unb cd märe nur ju roünfdjcn, bajj biefc neber bind) bic blenben»

ben Orrtfjüuicr in unmittelbarer Wafft, nod) burd) bie in ber fernen $eimat beeinträchtigt

mürbe. SluffaUcnb erfdjien cd und nur, baß baS $üljne, @ro§e unter ifjncn faum einen

Vertreter finbet — raic gern nannte man babei ctraaö antiafabcmifdjc Stfeuolution, ettoaS

unjünftigen „Sturm unb 3)rang" mit in ben Äauf ! *)

Sir eröffnen biefc jüngere rJCciljc mit Gofepfj Gegner aus Kärnten, ber fdjon tüchtige

ßeugniffe feine« Talent« abgelegt — tjat il)m ja bod) fein ©affcr-Stanbbilb in Silagen*

*) 2Bir (Önnen eö un« nidjt ücrfagrn, b.ier eine« Äünftlcr« m gebeutelt, ber jroar au* bem

platte unfer« Gffat) fjerauefätlt — er ift in 9tormegen geboren, moljin fein ©rofjoater oon 2>eutfäV

lonb au« aufliuanberte — fr od) bei bem mir ben 3"9 ititcr ©röfjc roieberfanben, mie er einfi fei»

neu ffanbinaüifd)cn ?anb8mannc £l>orroalbfen eigen mar. G« ift bie« ber ^ilbbauer $aae 2Ra«

geltjcu. il^on 3ugenb ooö fünftlerifdjen Crange«, trieb er Tidi adjt 3abrc auf atten Scltmeereu

Qerum, um fo oicl ju ermerben, al« nötb^ig mar, bamit er ftd) in Äopenpageu, gleich Warften«

unb i^orroalbfeu, einige 3 e it bem £tubium ber Stntifc roibmen Tonnte. "AI« er mit feiner SJaar*

fdjaft -,u (5nbc, fdjnit)tc er in ©panten unb Gnglanb Sdjiffsftguren, um bann mit me^r INufje

an ein größered bilbnerifdjce Söcrt geb^en m tönnen. Xa mürben cnblid) feine l'anb«leute auf

ifm aufmertfam, unb er bradjte ee ju «tanbe, einen Stufcntt^alt in SÄom mögen ^n bürfen. £eit

üier 3abren oermeilt er nun t)icr, aber leiber nod) immer uuter fet/r beengenben Jöcrbältitiffen.

Xa9, ma« mir im Atelier biefc« tfihtfHerö fat)en, läßt un« bic bebeutenbften Hoffnungen auf it>n

fetten. 2)ie „große Vinte", mic fic Jb,ormolbfen'« @d)öpfuugcn djaraftertftrt
,

befttmmt aud) fein

^djaffeu. 3>aö iBcidjc, ^ütilidjc, 3i'r'id)c ift if)tn oon (Srunb au« fremb ; er ringt einer ftrengen

vädjönbeit ju, bic ^cutc nodi ben Sfjarattcr bc« ©emaltfamen trägt, fobatj ber Ätittftlev im ?aufe

ber Gntmidelung fid) alfo nod) meb,r ju t)amtonifd)cr ^djönbeit mirb obflären müffen. Sine

iWefeager- (Statue, bic mir im ©ipsmobcU ooUcnbct fab,en, ift ein $eleg hierfür, iüielcagcr ift

in bem Moment bargeftcltt, ba er bie Slyt ergebt, bie Ontel ju tobten. I>a« ^at^o« be« 3ornc^

fcfitoeUt jebe SWnetcl ber mädjtigcu @efta(t; im ®eftd)t offenbart er ftd) aber nid)t iu trgenbroeldjer

Verzerrung, fonberu nur in ben aufgebtafenen ^afeuflügeln unb ber tciditgefrftufelten Oberlippe.

Xiefe getflige (Energie, bie bem fiüuftler eigen, djaralteriftrt aud) feine Porträt« unb gibt it»uen

einen 3ug in« $iftorifd)e. 3Btr fab.cn bie ^orträtbüflcn Cle *uü'«, be« normcgtfajen ^aganini,

unb be« normegifdjen ginanjmiuifter«, beffen Warne un« aber entfallen ift.
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furt weit über feine £>eimat f)inau« einen guten Warnen gefidjert. Üofcpf) 9)?eßner Ijoi

unter ferneren ?eben«fämpfen feine fünftlerifdjen £e&riaf)re gurütfgelegt; e« ijt nur jene

eiferne Äraft, weldje ba« flare SSewußtfcin feine« Serufe« gibt, wa« ifm über kämpfe

bjnroegfjebt, wie fte 9Heßner in 9)?ünd)en burd)guringen tjattc. <ßrofeffor ©djlotttyauer'«

fei nid)t öergeffen, ber fid) in werftljätiger SEBeife feine« ?iebting«fd)ü(erS annaljm. SKeßner'«

erfU bebeutenbere Arbeit waren oier S3a«rctiefö : ©taube, Hoffnung, ?iebe unb Anbetung.

Aber erji fein ©afferOtanbbilb mannte e« if>m mbglidj, nadj 9fom gu gefjen. (Sr legte

(ner nid)t bie §änbc in ben ©djo«. ©eine Garnitlua, bie er für ba« portal ber färnt=

nifdjen Ableitung ber SBeltaugfleHung oon 1873 anfertigte, geigt in ifjrcr einfügen, ftU>

Dotten Gattung ben günftigen (Einfluß ber Anttfe. «I« AuöjMer trat 3tteßner mit ber

©ruppe: 33enu« unb ber fdmtoflenbe Amor, auf. Die ©ituation ifl etwa« mabonnen-

baft gebaut, bie ftörperformen ber 93enu« jinb gu gebrungen, eng^ergig, naturtreu — aber

bie Detatlbetjanblung fowie bie (£b,araiteriftif Amor'« oerrätfj ein frifdjfdjaffenbe« Äünftler*

naturell, ba« energifdj bem heften guringt. Unb öon weldjem Erfolge bie« 9?ingen be-

gleitet, geigte un« fein im Üffonmobelt eben ooUenbete« SBcrf: (£ine 9inmplje, auf einer

Acisfiippe ftfcenb, taufet nad) ber ^erne I)in. ©djon ba« Ufotio geigte einen glüdlid)en

f unft lerifdjen Zatt: ber weibtidic Körper in etnfac^fter ©ituation, bie aber bod^ trefflid>

geeignet ift, bie gange ©d)önf)eit feiner 9?atur Ijcroor treten gu taffen. Unb wie Ijat ber

ÄünjUer feit ber 33enu« unb Amor=©ruppe an ftormenabcl gewonnen! Der feine fdjlanfe

Körper geigt in feiner 39el)anblung bie frifdjefte Sfaturwaljrfjeit, bie buvd) bie fünfHerifdje

©ttfifirung an (£inbringtid)feit nur gewinnt SNad) biefem 2Berfe barf man oon bem ftünftler

n od) gang SBcbeutenbc« ij offen. Audj mit SBoflenbung einiger ^Jortratbüßen fanben wir

tyn befdjäftigt, bie an gutreffenber CE^arafterifitf unb forgfamer Detailburdjfüljrung nid>t«

gu toünfdjen übrigließen.

Da« Atelier mit biefem itünftlcr tljetlt tfonßantin Daufdj au« Bremen, beffen große

©ruppe ©imfon unb jDeüta auf ber 2Beltau«ftcflung in Sien üerbiente Aufmerffamfeit

erregte. Die „Ofluftrirte 3«timfl" üom 14. 2tfärg 1874 bradjte eine Abbitbung biefer

©ruppe. sDJfan bergibt bei biefer ©ruppe gern ein ßnöiet an ^ßatljo« in ber SSeljanbtung

be« Wadten unb mangelnbe (Sinfadujeit in ber ©ewanbung, ba ein 3U8 5
ltm ©roften,

Äolojfalifdjcn tt)v nid)t abgufpredjen ift. 2Ba« (il;araftcriftif betrifft, fo geigte ber ©imfon

eine ebenfo großartige wie gutreffenbe Auffaffung. Sefdjäftigt fanben wir ben ÄünfUer

mit einer trefflid) gelungenen ^orträtbttfie ber §rau oon Ä. au« Sefel, einem fein com-

ponirten unb fiilifirtcn ©rabretief unb ber Anfertigung einer ©figge für einen 93runnen,

bie jebenfaO« groß gebaut unb ber monumentalen Ausführung würbig wäre.

3u ben ÜalentooUftcu biefe« jungem 9fad)wudjfe« gehört bann ^aul Otto au« Berlin,

(fine eben ooüenbete ©ruppe: dentaur mit einem Diäbdjcn — biefelbe wirb auf ber ©ep^

tembcrau«jtellung in Serlin erf^einen — ijt ein ebenfo bebeutenbe« 3cu9mß für bie 3ie(e

wie für ba« tünftterif^c können biefe« ^ünftler«. Die Antife fjat aüerbing« mehr für

ba« üRotio al« bie (iljaraftevtfttf unb 33eb,anMung be« eingetnen gu Valien geftanben,

bo(^ geigt flcr) aua^ in le&term nod) eine gewijfe Deceng fünjtlerifa^er Seb,anblung, wenn

gletcr) lebhafte ^eminifeengen an bie naturali|tif(^e föidjtung ber jüngern berliner ©(^ute

babei mit unterlaufen, wa« namentlid) in ber ftormenbübung be« äWäbojen« ber ftaU,

wo man meb,r ©trafffjeit unb Äbet wünfe^te. Die (Soncurrengarbeit ^aut Dtto'« für

ba« in Darmftabt gu erri^tenbe ©icge«benfmal , wetdje wir ebenfaÜ« im Atelier beö

Sünftter« gu fe^en (Gelegenheit Ratten, ijt eine (Sompofttion oon ebenfo cinfadj großem

wie ernfi würbigem ©tit. Auf bem ^iebcfht, an beffen oier (Sden trauernbe $rauen=

geftatten unb gwifc^en tiefen eingelegte Relief« fic^ beftnben, fie^t man eine ©ruppe oon

graei torberbefrängten Äriegern, wooon ber eine, nodj in rüftigem Äampfeömut^ bafte^enb,

ben anbern f^wer oerwunbet niebergefuntenen Rameraben unterftü^t. Da« ©ange baut
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fteh in großen Sinien unb architcftonifd)er ©nmmetrie auf. 2)em ^ünftter nicht minber

j)odj anzurechnen ifl bic ibeal gehaltene ©ewanbung; liebt man c« bodj ^cute, juwiber

bem eigcnflen 2Befen ber ^lafttf, gerabe an monumentalen Söerfcn biefcö unb ähnlichen

Onljalt« ben Krieger hauptfächlid} baburch $u charafterijlren, baß man if>m fein fciteldjen

feinet häßlichen £rad)t erläßt unb womöglich nod) jebe« ©terndjen am SKocffragen unb

leben Orbcn auf baö genaueftc marfirt. ©oldje 2>enfmale, auf ben beften <ßläfcen ber

©tabt aufgeflettt, tragen bann rebtieb, baju bei, baö bürftige ftubtment öon ©djönhei^

gefübX baö un« nocf> geblieben, fdjon im ffinbe ju erfliden.

35er nädjflc, ben mir ju nennen haben, ifl grife ©djul$e, in 25eutfcb,lanb Diclleid^t

mehr befannt bnrdj feine aflerliebflen ©djwarjen Silber au8 9£om unb ber Campagna*)

al8 burd) feine öilbfjaucrarbcitcn. ÜDod) leiflct er aud) auf biefem ©ebiete, namentlid)

im Porträt, SlnerfennenöwertheS. 2Bir trafen iljn eben befdjäftigt mit ber legten Sofl-

enbung ber Süflen ber um bie Slrefjaologie hodjüerbtenten ©elefjrten ©erwarb, 93uufen,

23orgheft, 2)uc be £ubne« unb beö größten t>on allen biefen, SBincfetmann'G, beftimmt für

baö neue ©ibliotljefSgcbäube bcö T)eutfdjeH Ärdjäologifchen Onflirut« auf bem (Sapitoi.

3)aä ©probe be« Material« (Eraöertin) ließ atterbingö eine feine SDetailburdjführung

nicht $u. 9luf bem ©ebiete freier (Sompofition erfdjien er un$ am liebenöwürbigflen in

einigen im Drnamcntflil burdjgcführten Relief«, bie für einen 93runnenfrie8 befUmmt

fmb, wogegen uns bei einer $)röaö*©tatue ber Langel an leichtem, runbem £inienfluß,

an burd)gearbeitetem ?cben ber $örperoberflächc flörenb auffiel.

£üdjtigeö für bic 3ufunft W ein fünfter 1) offen, ber nod) erwähnt fei: £arl

©djtüter au8 $olfietn, ein ©djttler ©djtlling'ö in T)re8ben. ©eine ©emiramiö, mit

ber er in SDrcöben ben Slfabemiepreiö gewann, ifl eine Qompofition, bie jwar nod)

mand)Ci3 Tecorattöe an fidj Ijat, aber bod) burd) bie große Slnlage, ben ebeln großen

$tuß ber formen imponirt. 3)er Langel an £ebcnöwärme, melier fid) an bem SBcrfc

fühlbar marin, fommt mot auf üiedjnung jener natürlichen ^Befangenheit, meldic ben jungen

Äünfller einem fo bebeutfamen ©toffc gegenüber befallen fann. (Sin aweiteö SBcrf biefe*

$ünftler6 mar ein 3)eutfdjer Sieger, auf römifdjen £ropf)äen fte^enb (in einer Äprü*

nummer 1874 Don ber „Ofluftrirtcn Rettung" publicirt). 3)?it ©lücf ^atte fyier ber

Äünfllcr einen nationalen ©toff aufgegriffen, ber außerbem burd) bie 3eitftimmung nod)

geläufiger geworben war. 2)ic Haltung ifl etwaö unfrei, bodj bie Seljanbtung beö Warften

befunbet eine fixere $anb. 3n feinem Atelier fanben wir ben föinfifer mit ber 2Jfo*

betlirung ber ^orträtbüfle eineö lUiibdjenö befdjäftigt. Tai« geizige 2eben, bad biefc

SBüfte burc^frrömt, ifl ebenfo fejjr 9?efuttat einer refotut auf bie SBiebergabe ber ©e=

fammtpb,t)fiognomie toögefjenben 93e^anblung, wie anbererfeit« einer forgfamen ÜTedmtf,

bie and) lüdit baä geringfügigfie ^Detail für ein Unmefentlidjeä anfielt. Unb nur in

foldjem ©innc fann baö Porträt — namentlich bem jungen ^ünfltcr — eine (jolje ©chule

für feine ibeaten dompofitionen werben.

SBir ffließen biefe ^ei^e Äünfilcr ab mit ben Kamen: Robert Üobrenj, in beffen

Atelier wir einige Obealbüflen öon bebeutenber gormenfehönheit antrafen; bann be« talent«

üoflen SRau, ben wir mit ber 9Kobcü*irung eineö earfiene^ebaiflon befa^äftigt fanben, ba«

beflimmt ifl ein fc^üc^ted SDenfmal biefeö Siegencratore beutfe^er tuufl ju fdumicten;

enbltct) ^»elmig, ber an bie $oHcnbung einer jierlichen Keinen ©ruppe Hrnor unb

'Pföajc ging.

2Bir f)abtn nun noch 3^« iitxtgc SBilb^awer au erwähnen, oon weldjen ber erflere fleh

öon ben Vorgenannten bura) bie 2Ba^I ber ©toffe, ber le^tere burd) bie SBeife ber ^e»

*) 3n §oljf(hnitt ausgeführt öon ^rofeffor §. SBÜrfner, Xert oon ©njlao ftlörfc (feipjig,

Stlfone SDürr).
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fanbfung unterfdjeibet; eö fmb bieö ©corg gcuerflcin auö 33orartbcrg, bcr feine fünfc

lerifaje Silbung in SRündjen genoflen, unb Äarl 33egaö auö Berlin, bcr 93ruber beö

befannten Üicinfjotb 93cgaö.

Stuf fteuerfrein fdjeinen bie Strabitionen Sdjwanthalcr'ö, bcö berühmten SBcrflorbcnen,

nidjt bcr nntcr feiner ^irma weiter probucirenben §abrif, Don großer 2Birfung gewefen ju

fein. Sehen wir bodj ( vcncrftcin in feinen X^onffi^en faft auöfdjliejjlidj ber bcutfdjcn

f>elbenfage jugewanbt, unb wir möchten bieö als einen gang glücflidjen ©riff bc^cicfjncn,

ba ja ^ier bem ©ilbner faft biefetben 3>ortf)cilc entgegen!ommen , wie fte tum beiu

gried^ifc^en Wnthuö geboten werben. Schwieriger wäre eö, bie gcrmanifdjc ©btterfage

für bie $lafnf ftofflidj ausbeuten, ba biefe — abgefeljen baDon, baf; ftc und nidjt fo

geläufig ift wie bie ÜRntljologie ber Gricrijcn unb Börner — nidjt ©eftalten Don fo Haren,

fcjten, frönen Umriffcn befi&t, wie bie« bei ben ©Ottern beö Dlnmpö ber QfafiL Sinb

bod) bie gelben ber beutfdjen ^eroenfage metfr mächtige, an 2eib unb (Seele gefunbe,

unb barum 6,arntonifc^c SWenfdjen — babei naio unb unbefangen wie nur bie gelben §omer'Ö.

Jlucf) ba« "U'acf tc fpielt Ijier nodj eine 9Collc, unb bic ©ewanbung, für beren 3uredjt*

(egang ein großer Spielraum bleibt, ift ^icr nodj nidjt ben fdjönen formen bcö tförperö

feinbttd).

33on Sfijjen, bie wir bei ^euerftein faljen, nennen wir nur: Sicgfrtcb Ib'ft ben ©ürtel

ber ©runfjitbe; ^riemb,ielb ben tobten Siegfrieb erbtiefcnb ; bann ein retjenbeö 93runncn=

motio: 2Bafferfreuen (als Trägerinnen bcö ÜBaffinö) prophezeien bem £jagen (über bem

Saffm) ben lob; enblidj eine ©ermania.

5Da§ bem Sfünjiler bic Äraft nidjt mangeln würbe, biefe Sfijjcn in monumentale

©eftaltung überzuführen, jeigte feine Oubitf), mit ber er in 2flündjen ben ^reiö gewann

unb bie aud> wirtlich ben (Sinbrucf imponirenber ©rö&e hinterläßt S3cfdjäftigt fanben

mir ben ßünfiler mit ber SKobeflirung eineö reijenben 2)?äbtf)cnfopfeö, in welchem fleh

frifche Ghnpfinbung in liebenöwürbig anfprud)ötofer ffieife auöfpricht — auch cm 2>«ifl»

loa« bem tfünjiler bei ©eftaltung feiner Pieblingömotioe fehr zugute fäme.

3m Ätelier Don Äarl Segaö far}en wir eine in ©ipö auögeführte große ©ruppc:

<5ine Butter, bie ihrem ßinbe baö ©ehen lehrt.

SDie Huffaffung, bie Slnorbnung be« Stoffe«, bie Sefjanblung beö Warften zeugt fytx

oon bemfetben ftaturaliömuö, welcher &einf)olb Sega« in Berlin eigen ifl ©iefer im

^orträtfUl gehaltene Äopf, biefe fo hWernatnrwahre Seljanbtung beö ftteifdjeö, biefe

Üppigen weichen formen, welchen jeber Anflug Don Strenge unb $erbr)eit mangelt, laffen

ia nicht einen üttoment ben Bweifel auf1ommen, ba§ wir unö in aHermobcrnfier 3eit

befinben; nur fragt man fldj bann, waö hat tyn bie gar fo bürftige Toilette ju fchaffen,

bie fafi bi« ju müthotogifeher 9türftl)eit geht — unb ber fo fehr an bie ftnncnfäflige 2Bh*

lidjfcit gewtefene Sefdjaucr !ann fidt) ber hauöbacfenen ftrage nidjt cntfchlagen, ob eine

TOutter bie ?ehrmeifterin beö tfinbeö in gar fo bürftiger Toilette fpiclen würbe. (5ö ift

eben eiue pftjchologifdje Ehotfadje, ba§ nur ber ibeale £npuö mit göttlicher ftacftfjeit fleh

oerträgt, ba§ aber in anberm %aUt ein SBerf bie Signatur beö 8üfternen erhält. $aö
Seleljrcnbfie in biefer ©ezieljung ifl ein ©ang burch DQÖ SSenuöaimmer in Neapel, wo

Obeal- unb ^orträtttjpen , alle alö SJenuömotioe behanbelt, nebeneinanberftehen. Om
übrigen gefielen wir gern, ba§ Äarl 53egaö in biefer ©ruppe eine tüchtige bilbnerifdjc

Äraft geigt, bie ftdj mit ftarfem Sebenögefühl unb mit ber ftähigfeit beö Sluöbrucfö bcf=

felbcn Dereinigt (5ö wäre eben nur ju wünfehen, ba§ 9tom bie mitgebrachten Trabi«

tionen ber berliner Schule wenigfien« in etwaö abgebämpft hätte.

S« liegt unö jefet ob bie Sciftungcn ber bermaligen beutfehen Malerei in 8?om einer

©efprechuug ju uuterjiehcn. Sdjon eingangö erwähnten wir, ba§ bie bcutfd)c üRalerei
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augenblitflidj in 9?om nidjt @TÖ§en oon ber iöebeutung aufweife, wie bietf ginr 3eit ge-

wefen, ba Gorncliu«, ftüfjridj, Duerbetf in Sftom weilten. $>ie« liegt aber weniger an

ber Summe fünftlerifdjen Äönncn« als baran, bafj Csinljeit ber 9lnfd)auung unb be«

(StrebenS, unb nodj mefjr wabje Segeifrcrung für fünftlcrifdjc Obcatc unb mangelt.

3n welcher Seife hierfür bie Stimmung ber 3"*# a"d) ber einzelne, berantroortüd)

fei, würbe in ber Einleitung gefagt, unb flar wirb cd aud) fein, baf; bei bem itnenblid)

breitern Stoff* unb ^ormengebiete bie ÜRalcrei, wo fte nid)t öou einer großen Stimmung

unb 3bcenftrömung ifjrcr 3 e,t getragen wirb, ber fubjectioen Sßiflfür, ber ©ijarreric

nad) Stoff unb ftorm b,in einen bei weitem großem Spielraum gewähren wirb al« bie

^Jlaftif. 2)a« wirb bei 33efprcd)ung ber einzelnen Seiftungen fidj erwetfen. £ier fei nur

nod) be« befonbern 3wicfpa(te0 gebaut, ber in unferer 3ct* jwifdjcn ben „(Jolorifien"

unb „3cid)ncru" fictj entfponnen unb aud) (»er fid) merfbar madjt 2)? an weif? e«,

baf; biefer 3roiefpa{t in ber mobernen beutfdjcn ü)?aterci befonber« lebhaft geworben, at«

ber (Einfluß ber Salute $ilotn'$ bie domelianifc^e föidjtung in Üftündjen in ben §intergrunb

brängte. Seitbem fyaben bie Soloriflen, entfpred)enb bem 3U8C oer 3^*» ©bertjanb ge*

Wonnen, jumal aud) ba« Stoffgebiet ber (Sorneltaner bem mobernen 3ntereffe immer fern

lag. SDennod] aber bewegen fid) beibc Stfidjtungen in öinfeitigfeiten, nur baß bie ber

„9iur^otoriflcn" gefäfvrlid)er ift al« bie anberc. 3ftid)el Slngelo, ben man nad) tieferer

33erfenfung in feine ÜDetfenutalcreicn ber Sirtina nid)t mit bem feidjtcn Sd)lagwortc be«

,,3eid)ner«" abfertigen barf, fdjreibt an Senebctto $iard)t (im 3abje 1540 ober 1547

nad) ©uljl'« 33ejtimmung) : ,,3d) fage alfo, baß bie Malerei mir um fo oiel beffer fdjeint,

al« fic ftd) jum 9Mief neigt, unb baö 9?elief um fo oicl fdjledjter, um fo toiel mefjr c«

fid) ber 2Äalerei nähert. Unb bafjer pflegt efl mir benn aud) immer fo oorjufommen,

baß btc Scutptur bie £eud)tc ber ÜMeret fei unb baß swifd)en beiben ein Unterfdjieb

wie jwifd)cn Sonne unb 2Honb ftattftnbe." 2Bir fefjcn fc»icrau«, weldje SJebcutung

ber größte flJceifter aßer &mt\$t ber bilbenben jhtnft ber ftdjern correcten 3eidjnung ff\n

juweift; benn bie 3ctcr)nung ift e«, indufioc ber ^erfpeettoe unb Sdjattengebung,

welche baß 2Befcn ber (Srfdjcinung in firfjcrn unb flaren UmrtfTen bor ba« Äuge führt,

wogegen bann bie ftarbe biefem ben Änfdjein eines finnenfäHigcrn ?eben« leiht 3)ie

ftarbe ift ba«, womit fid) jeber ©egenftanb juerfi bem Slugc aufbrängt; aber erfl mit

bem genauen (Srfaffen ber ftorm beö ©egenftanbe« finben wir ben SBeg ju feinem SBefen.

Die Sflehrjaht ber mobernen ÄünfUer flct)t nun in ber garbc — ber im ©runbe ober*

pdjlidjfien ?ebeneöuf?erung be« ©egenfianbeö — bie ^auptfaa^e unb meint am tiefften in

ba« innerfie SBefen beö DrganiömuÖ gebrungen ju fein, wenn flc biefe $?cbcn«öu§erung

in treuefter 9?aa^a^mung üorgefü^rt $at. SQBir unterfc^ä^cn nic^t bie SBebcutung be«

Gotorit«, aber wir meinen, ba& bei einer folgen Huffaffung ber ^arbe bie colorifiifc^e

fteinfüljligfeit beö 9)ialerö fta^ nia^t einmal redjt entfalten fönnc. Oubem man nämlid)

meint, ba« SBefen bc« bargefieflten Drganiömu« mit feiner £)berfla$e — in biefem Sinne

mit treuer Imitation ber Socalfarbe — ju beft^en, fefet man bie coloriftifdje ©e^anblung

^um rein tca>ifd)en ^Jroce§ §crab. ^Dagegen wirb bemjenigen, melier ba« Kolorit in

feiner eigentlichen Sebeutung erfaßt, welcher alfo auf ba« SBcfcn ber 2)arfteflung eine«

^aturwirflidjcn geljt, biefe« blo« £ed)mfdjc balb ^u einer eigenften ?eben«äußcrung feine«

©enie« werben. <£r flc^t ein, ba§, wie in ber fünfUerifdjen 25arficöung jebe« 9?aturwirflidjen

überhaupt eine beftimmte Ummanblung mit bemjenigen borgenommen werben miiffe — ba

rolje ^^aa^ab.mung nio^t ba« Sebcn ber 9?atur wiberfpiegclt, fonbern nur ba« ©efpenft

beffelben gibt — aud) bie eoloriftifd)e 33ef)anblung biefe cigcntt)ümlid)c Üranöponirung ber

natürlichen Sarbenwertb,e oornchmen müffe. 5Der au«nahmemcifc Effect l)at in ber 9?atur

feine gcfe|jlid)e, alfo auch in ber fiunfi feine äfihetifdjc ©cltung. ü)?aud)e« alfo muß in

bev füufUerifdjcn 5DarfteUung gebämpft, manche« geftärft werben, manche in ber ftatur
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bem tmgcbtlbctcn Huge Faum f1c^t6arcn Uebergangc nuancirt werben. £)aju muß alle«

in eine bcfltmmte ?id)tmttte gerücft tuerbcn, ba bic itunft [a botf) nidjt im Stanbe \}t
f

bie ljöcrjften Pidjtwcrtlje ber 9Jatur unb bie Negation berfclben wteberjugeben.*)

2Ber aber fieljt nidjt ein, ba§ erfl in folget colorijltfdjer 33cfjanblung In jebem <pinfct=

ffrtdjc bie ©etfUSgegenwart be« ÄünfHer« fld) $u offenbaren bermag, ba§ erfi in foldjem

ftau*c bie (Seele bc« ftfinfUert in feinem Silbe ahntet, wie bie be« SDidjter« im ©ebttfjtc,

bc« gelben in ber £§at? ©af? ober bie „Scidjncr", welche in oppofltionetter (Stellung

jn ben Goloriften bie garbc bann nur wie ein ganj 9?ebenfäd)lid)e« betrauten, ebenfall«

im Unreife flnb, ifl flar, ba bie 2Meret bie garbe al« ein #autoterfafcmittct beffen

betrauten mu§, ma« bie Paftif barin befifct, baß fte mit bölliger materieller föaumfüllung

Wirten barf; ^erfbectioe unb «Sdmttengebung allein erfefcen ba« ntdjt, fonbern c« bebarf

biefe« testen (Stcigcrnngfintittclö finnenfäfliger SKealität 2Bir glauben, bafj aud) biefe

©egenfäfcc in einer bertieftern «uffaffung bcö $rincib« ber „^atumao^a^mung" ifjre Eöfnng

fmben müßten.

Sir rommen nun auf bie einaelnen ftünjtter, meldte augenbtidlidj bie bcutfdje 9}?a-

icret tn öiom repra)enttren, ju jpreegen.

£)te monumentale Äunftyflegc jähjt auf bem ©ebicte ber üttalerei aud) in föom nur

eine außerft geringe «njafjt bon Shujängern, jumal feit ber gcnialfh Vertreter biefer

$idjtung, & ftcuerbadj, bon dlom nadj Sien berufen würbe. 2>ie Segeiflerung für

bicfclbc gtii^t nur nodj nadj in jwei Ickten Sorneliancrn, bie nodj in 9?om finb, unb tn

bcm hochbegabten (Sdjlöffer au« flebe, ber fiel} aflerbing« auf ganj entgegengefefetem

(Stoffgebiete al« bic Vorerwähnten bewegt. 2)ie beiben erftern flnb ^latncr unb (Seife.

^latner ber <So(m be« berühmten Herausgeber« unb $>auptmitarbeiter« jener Se*

fdjretbung 9iom«, an ber aud) Sunfen, ©erljarb unb Ulridj beteiligt waren, warb fowol

burdj innere Neigung wie burdj bie innigften Schiebungen, weldje jwifdjen feinem Sater

unb Cornelius, Sdjabow, Doerbccf beftanben, in bie Gontelianifdjc 9Jid)tung gebrängt,

lucnnglcicr) er aud) ntcr)t ein birecter ©djitfer bon SorneUuö mar. Leiber ifl ^Iatner feit

^toei üa^ren leibenb, foba§ er in biefer 3eit nia^t meb,r jum ©c^affen gefommen; boef)

bürfen mir ^offen, ba§ ber noc^ im rüfiigften Lebensalter fie^enbe fiün|tler mieber jum

$ou"beftye ber ©cfunb^eit unb bamit gu rüfliger S33icb eraufnähme feiner fünflterifc^en

£§tftigfeit gelange. Gs mar unS gegönnt, in baS Atelier beS fonß fcljr jurüefgejogenett

KünftlcrS ^u gelangen unb ba fein (efeteS bor jmei Oa^ren boQenbeteS 33Ub ju flauen,

um fo lebhafter läßt unS bieS ben SBunfc^ nad) balbiger 2Biebergencfung auöfprec^cn.

Ter ©egenflanb ift ein ber djriftlirfjcn Vcgcnbc entnommener, mte auä) bic frühem Silber

bitfeS ^ciftcrS, bie fiel) faft fämmtlidj in @ngtanb unb ©djotttanb beftnben, auSfa^tießtich

ber bibüfdjen ^iftorie ober ber Xrabition ber djrifUidjen Äirrfje itjrcn (Stoff entnehmen.

@S ifl berfetbe Stoff, ben audj in frfjlcdjtcr unb rcdjter SGBctfc SJibiant ba Urbino in

einem äBanbfreSco ber \nx üirdje San-©regorio SD^agno gehörigen Kapelle (Santa»Barbara

bargefteflt b,at. ÜDanaa^ fal) ©regor ber ©ro§e cinjl auf bem ftorum m ${om |^n -.

ber, melt^e ju Sttarfte gebradjt mürben. Ob ber ^olbfcligfeit berfelben erftaunt, fragte

er nac^ ber $eimat berfelben. „@ng(anb", fyicfj eS; fagt lieber „(Sngeltanb", ermiberte

ber toortgemanbte ^ßapft — unb bic ©efe^rung bicfcS LanbeS würbe nun eine btr ^»auptt^aten

feine« ^onttftcatS. Ü)cm 9ÄaIcr mar alfo für feine 3)arftcKung baS ftorum als prüd^

tigfter avrf)itcftonifd)cr ^intergrunb gegeben; inbem er bie« bertoertfyct, fleb,t man rcdjt«

ben Sogen be« (Sebents unb bie SHamertutifdjen ©cfängniffe, linf« bie 6äulenrefte bc«

*) Sgl. in biefer ©ejietjung Unger, MS)o« Söcfen ber 2Mrret", Äab. 2, §§. 15-30. Wod)

immer baö tiefte, roofl über biefe 5ra9 e Qcfagt lourbe.

tttifere «Jeit. SReue »olic X. J», 16
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Saturnteutpelö rüdwört« emporfleigen. Xcn üKittelpunft bilbct bie (Gruppe be« ^ap*

jie« unb 3»cict Garbinälc ju ^ßferbe, ben SJorbcrgrunb nehmen 311 Reiben Seiten leb»

t oft bewegte Wolfsgruben ein, jwifdjen biefen ber p rieft er, weldjcr bem Sßapfte bie bei'

ben wafjrfjaft engelfdjönen Sltnber öorfüfjrt. (Eine burdjgängige, obec bod) nirgenb« in

frofttger Sdjärfe fid) öorbrängenbe Sömmetrte befjcrrfdft bie Comp oft tion be3 Silbe*.

Unb tiefer Ijofyc äjtljetifdje Sinn lebt audj hl ber ftormenbilbung. Sin biefen ebeln 2)?en»

fdjengefialten barf man roieber einmal ben Sinn erlaben; aber mcfjt bie auöbrücf lictje

Sdjönljeit ^cvrfcfjt, fonbern eine lebhaft djarafteriflrenbe Äraft füllt biefe formen mit

inbibibuellem Veten. C?« ftnb wa^rljaft rafaeüfdje Linien, welche ba« Profil jener '^v ran

im 33orbergrunbe linf« befdjreiben, unb nie Sidjtblide auö jener golbenen ^tit mutzen bie

beiben ilinbcrföpfe an. Da« Kolorit geijt jener faft- unb fraftlofen 3djtuacf)c au« bem

Üßege, weldje man bem ,,Obeali«mu«" ate Conditio siue qua non „aufmufeen" möchte,

um biefen gl cid) oon t>onu)erein ju biderebitiren; e« ift lebhaft, warm, fjarmonifdj, ftcflt

fid) aber babet oöütg in ben Xicnft be« ©anjen unb prlltenbirt ntct)t als ein Selbflän

bige« wirfen ju wollen.

3n rüfttgem Sdjaffen begriffen finben mir ben Stiller be« (Xorneliu«, Seife (sen.).

£)a er im Auftrage be« SSifdjof« Strofjmabr e« unternommen Ijat, bie $auptftrd}e öon

23ufowar in Slawonien mit 3rre«fen au«jufdjmüden, fo fafjen wir mehrere hierauf be»

jüglieljc (Sarton«, bie fctbfiöerftanblidj i^re £>arftellung«motiüe ber biblifdjen ©efdjidjte

entnommen Ratten. Slm bebeutenbfien barunter crfdjien un«: Gfjriftu« treibt bie 2Bed)«ler

au« bem Eempcfoorfjofc. Sttan wirb ber SDarftellung be« Vorgänge« ben Vorwurf be«

Srabitioneüen nid)t erfparen fönnen, aber bie 3eid}nung jeigt (Sröjje unb Sdjwung in

ben Linien; bie ©ejhtten flnb oon folgern Sbel be« 2lu3brurf«, bafj man einfielt, wie

waf)r{jafte Älunfibegcifierung unb ber ftete §inblid nad) ben beften unb größten SJorbitbern

aud) nod) in einer minber Ijofjen Begabung edjt Srfreulidjc« ju jeitigen üermögen. lieber

Seife als (lolortfien fönnen wir fein Urtfjeil fätten, ba wir in biefer 23ejic|ung nictjtd

uon Gelang im Atelier beö ßünfUer« faljen.

55on Kanaan wenben wir un« jefet nad) $eUa«, Don ber djriftlidjen üfltttljologie su

ber unferm @emüt§e nidjt minber na^e ftefjenben ber £eHencn. S)ie monumentalen Sora*

pofttionen Sdjtöffer'« bewegen fid) auf biefem Stoffgebiete — er ift jubem ber einige ber

jüngern fünftterifdjen Prüfte in SRom, welker überhaupt bie monumentale äunjt oertritt.

2>urdj feine Slnabbomene, weldje tym einen (Sonfltct mit bem frommen ÜHüljler, bamal«

preujjifdjer dultu«minijta, heraufbcfdjmor, f>at Sdjlöffer juerft bie Slufmcrtfamfeit auf

flct) gelenft. Sdjlöffer probucirt nidjt eilig, jebe neue Sdjöpfung ift i^m jugleid) ein

35urdjgangöpun(t ju einer fjöljcrn Stufe fitnftlerifd^cr Sntwicfelung. So fafjen wir nur

ein ©emälbe in feinem Htelier, ba« ber SJoflenbung jiemlid^ na^e: I^efeu« unb Slriabne,

unb jwar in ber Situation, bajj liefen« ber tlriabnc ben föing wieberbringt, ben fie

in« 3fteer geworfen. (Sroten unb treiben beleben bie Scene. Jintfl wogt ba8 9J?ecr

^inaud, bie Sftitte nimmt eine ^eldpartie ein — redjtä fteljt man ben SBeg jur ^oo^burg

%t§mQ emporftetgen unb bad Ifjefeion leitetet uu3 entgegen. SDie richtige iKaitmlieljanb-

lung, bind) ridjtige Wert^eilung ber Staffelt, burd) wirlfame ©egenüberfteHung unb 5fuö-

gteidjung ber ^ontrafte, ntodjtc l;tcr bem KünfUcr nidjt geringe Sorge machen, bod) glauben

wir, ba§ bteö jefet bie günftigfie (Srtebigung gefunben ijabe. Sa« bie ÜDarftetlung ber

9)tenfdjen betrifft, fo ifi £$efeu« Den ajarafteripifa^er Sdjön^eit, wela^c ben Äünftler

ücrriiti), ber fein 3(ugc burd) Porträtmaler ei an bie prtteife XarfteHnng inbidibueHer

leben«öoöer formen gewöhnt ^at. Seine grauenförper erinnern burd} bie weiden ft^wel»

lenben formen an bie 9$enetianer, etwa« $erbljeit wäre fjier am plafee. Heber ba«

Kolorit fönnen wir ein Urteil nod) nidjt füllen, ba baffelbe nod) niajt über bie Prima--

beljanblung ^inau« war, al« wir ba« Silb jum lefeten mal fa^en. 2)od) bürfen wir
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mit SRüdfchtujj auf bie frühem SEßcrfc biefed JfÜnftterd wol aua) in biefer Scjic^ung

®uted hoffen.

Wit Sdjtöffer ifl bic 3af)l jener beutfehen tfünftter erfd)öbft, bie in SRom ber monu-

mentalen 3J?alerei obliegen. Tod) feigen bie jwet juna'chfl 51t nennenben ßiinftfer fo biet

poetifdje Jcraft unb ein (Singehen in bie tbeale 'ütnfdjauungdweifc, ba§ fic gewiffermaßen

ben Uebergang bitben 3U jenen, welche — fet)en wir bon ben 2anbfd)aftdmalew ab —
fidj gan.j ber ÜDarftettung ber unmittelbaren flnncnfäfligfien iffitrtttdjfcit juwenben, $)iefe

6eiben HünftCer finb ftranj SDrebcr unb föubolf £enneberg.

Set feinem Äünfller in 9?om fyahm roir ein fo fiarfed boetifdjed (Smbftnben gefun»

ben nie bei ©reber, unb biefed boetifdje Smbfmben offenbart fidj und batb atd eine

rein Ibrifdje Stimmung, batb berfdjmotaen mit einer 33ebeutung ber Slnfdjauung, Welche

und auf bie ©ibfel bed Dafeind ju führen bermag. £efctcred »at ber fJaCt in jenem

SBilbc, bad -Obhigenia auf Üaurid barjtellte (eine Heinere SKeblif bed öon biefem 9J?eifter

in ber ©alerie bcö greiljerrn öon Sdjad in "JJuindjen befinblichen ®emälbed) unb toirb

cd nodj mefjr fein in beut Söilbe, an beffen domöojltion ber SKeißer eben geht: $fbd)e

bon (Srod gefrönt am ÜJteere — ber triebe einer in ber Siebe fetigen Seele Hingt au«

in bem großen An eben, weldjen bad fonnenbeteuc^tete ruhige SDiccr atljmet. dene rein

tnrifdje Stimmung aber fpr ad) und an aud einer fdjon cor 3 tu et Oafjrcn bottenbeten 2anb*

fdjaft, in ber roir ben ganjen beutfehen 9J?a
,

rdjenfcha& Ratten bergen mögen, bann aber —
unb bielleicht in reinfter gorm — in ben jüngften Meinen GTombofltionen biefed SRcifierd,

welche $u ben ljerrlid)ften Omüroöifationen gehören, »etc^e bie ftuttfl ber ©egenmart ju

berjetdjnen f)at. ©d finb rein elementare Stimmungen, bie Ijier Studbrutf erhalten, ober

eine fo fetige $ eiterfeit, eine fo zauberhafte Waioctüt fbridjt aud ihnen, baß man ihre

2Birfung nur mit ber eine« U()tanb'fdjen ober ©oetlje'fchen ftrUhUngdgebidjted bergteidjen

möchte. Unb barum, roeit fo bie Stimmung bed faturninifo^cn 3eitatterd in ihnen tebt

unb roebt, barum erfdjeint und auch bie mrjt^otogtfdje Staffage fo böHig am $la(je roie

in ben Schöpfungen ber SMerei ber töenaiffance. Unb weldjed finb benn bie fernen?

3)a fo^tummert ein SJJäbdjen, in fjodjaufgefdjoffened ©rad unb ©turnen gebettet, ein

33liuenftraud) breitet feine 3™*8C Mer fc; darauf aber hat fdjon ein ©rote ^ßlafc ge-

nommen, unb berfudjt ed fed(td) bad Sttiibchen aud bem Schlummer aufjuftören. $ier

fleht ein ÜRäbdjen; in traumerifdjer Sehnfudjt btidt ed jum tiefblauen grü^lingd^immct

embor, bem leisten SBötfchen nadj; ber fteine geflügelte Sdjalf, ber fl^ hinter bem SBölfdjen

birgt, bringt ttot it)re fe^nenben ©ebanfen an bie redjte Stette. @tn britted S3ttb: in

blüljenber grü^tingdlaube, in ttete^e ber blaue #immct üoH ^creinbtidt, fdjaufett fld) ein

Ueined 3Wäb^en, fo üoH gtüdlia^cr greube im «udbrud roie nur bie gri^tingd^errti^feit

braufcen. 3)ort roieber ft(?t eine junge 3)?utter, mit feiigem ^«jen bem tfinbe jufe^cnb,

bad auf ber niebrigen 2Rauer ber 53eranba Einlauft. (Jin fünfted S3ilb fü§rt in reijen^

ber SBatbeinfamfeit ben üWötyud bom 9carciß bor; ein fedjdted ein blumenbftüdenbcd

aWäbo^en, bem aber fdjon ©roten auflauern u.
f.

w. Oebed biefer 53itbdjen wirft roie

ein bollgegriffener 9)tofifaccorb, ber bann eine Seit bon Stimmungen in ber Seele beö

Sefdjauerd roetft. betrachtet ber tfünftler biefetben nur atd Sfijgcn, bic er ge-

legentlich atd f^redfen burdjfüfjrcn roiirbe, nielleidjt irgenbeinen Sbeifefaat 31t fdjmüden,

— aber aud) atd felbftänbige ^unßroerfe betrachtet fommt ihnen fdjou eine f; 0 i; c SBirfung

ju. 2)ie §arbe unterorbnet fleh tyn bötlig bem Ontjatt ber jDarfteßungen; ed ift bc

rounberndroerth/ roie bie Detfarbe Ijicr alten Cfrnu unb alte Sdjroere unb SJTiefe ablegt

unb fo gan3 gefügig roirb, bie fcr)atfr)aften teichtgefchür^ten 9)iotioe &u interpretiren.

Änbercrfeitd ifl rühmendroertf) bad bötlige 3uföwwcnfiimnien bon Sanbfchaft unb ftigtrn",

fobaß feind bon beiben burch ein 3ubiet ober 3"^enig auf Äojien bed anbern bie iotal*

harmonie flört. 3m ganjen aber ifl jene fclige ^eiterfeit, welche innerfte Seele alt biefer

16*
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©djöpfungen ifi, um fo anerfenncn«uicrtl)er, al« bcr ÄünfUer fdjon feit längerer %nt mit

fdjnjcrem fbrperltdjen Reiben ju fämpfen fjat.

„Üttoberncr" ald Dreber, aber bod) im SBcfl^c einer flarfen poetifdjen Slber ifi 9tu«

bolf £eimeberg au« Berlin. (Sr Ijat fidj burd) feine „Oagb nnd) bem ©lüde" nicfjt bloö

einen toeitbjn befannten Tanten erworben, er fjat fidj barin aud) nl« einen bon l>öf;cru

Intentionen befeetten ftünfUct gezeigt XaQ £ljema mar in einfacher, aber übermälti«

genber ©röße jur Darfleffung gebracht: ein 9Rann, bcr auf fliegenbem Stoffe über bie

Vcidje feines Kebüdjcn Söeibe« b,inmegfhirmt, nad) einem Diabem ju greifen, mätjrenb

bcr al« ©erippe gebilbete £ob ben Leiter 3U parfen fdjon im begriffe fteljt. On feinem

„3Rärd)cn" — eine munbcrljotbe Jungfrau, in 2Balbc«bämmerung rufjenb, f; ort gefdjnjäfctgcn

Stäben ju — fjattc er fidj al« ftnntgcn ^ßoeten ermiefen. Obgteid) mir augenbtiiflid) ben

ÄilnfHci mit feiner Ciompofltion befd)äftigt fanben, tu cid) c ben beiben vorgenannten an

innerer öcbeutung gtcidjfämc, fo faljen mir bod) in feinem Htcttcr Arbeiten, bie immer

uod) \n bem ©ebeutfamflcn gehören, ma« bie beutfdje Shinß in 9iom gegenwärtig f>er

borbringt. Da« eine ©üb ifl ein prädjtigc« (£ampagna=©timraung«bÜb. Sin ©türf

§ampagna, mit ben ebeln $ügefroeflungcn im $intergrunbe, liegt bor un«; brei Üiomagno-

len, fmd) ju 9to§, madjen bie ©taffage; ein junger bttt^enb fdjöncr ©urfdje barunter,

jurütffdjauenb, bann jmei ältere, mobon ber eine fidj eben anfdjirft burd) ba« SBaffer ju

freiten. Die (Stimmung mirb crfjöfjt burd) bie Hrt ber ©cleudjtung
;

biefe aber null

nidjt« ©efonbere« fein, fonbern fte ifl ba, ben (£b>ra!tcr be« ©anjen ju ibeaterm uub

fräftigerm Su«brutf ju berfdjärfen. Da« gefjeiutnijjüone Onctnanbcrmcben jener reidjen

©cata bon Jonen — 00m ^eßrot^gerb bi« jum tieften Siolett — mie flc bcr füb* unb

mittetitatienifdje Gimmel jur ßeit ber Bbenbbämmcrung jeigt, ftnbet In« eine fünfttcrifd)

becente, nidjt in ro§cr 9?ad)ab,mung ber toirffamften £öne befangene Ontcrprctation. ©in

anbere« (Sampagnabilb biefe« JMnftter« bringt bie poetifd) empfunbenc unb bargcficllte

Vanbfdjaft at« ^orträtrab,men. Daffctbe mar faum meljr at« ©fijjc, at« mir e« fafjcn,

mceljalb un« ein Urteil barüber nidjt auflegt. SbenfaU« in fo!d)cn $iflorifdjen föaljmen

gefügt mar eine anbere ^orträtbarfleHung, mo ba« ?cben«bofle ber Darfleltung nod) eine

©teigerung erhielt unb jugteid) ein 3ugcflänbni§ an bie poctifd)c ©tiliflrung, baburd), ba§

ein fi,ilbfd)ct Gampagnajungc ber porträtirten ©efeafdjaft (ju ^ferbe) ben ^ut l;inftrcdt,

um eine ©abe bittenb. Sin bierte« ä^nlid)c3 33ilb bradjtc mieber eine freie dompofltion:

(Sin prächtiger ^omagnotenrnabe ju ^Pfcrbe eine #öf)e b,inanfiürmenb — ja fo frifd) unb

freubig flürjt bie Sugenb bem ?eben ju! 2(0 biefe ©Uber maren, atö e« un« gegönnt

mar, fie jum testen mal ju feben, «bcr bie ^rimabe^anblung nod) nid)t tjinau«. dorn«

pofltion unb ^ormenbitbung aber jeigten ein ßilnfttematurea, baö ein ebenfo marme«

Vcbcn«gef«b,( mic ftarfc ©djön^citöbegeifrerung befi^t, unb ba« gemo^nt ifl, mit fietcr

fdjarfer ©ctbfttritif fein ©djaffen 3U begleiten.

Sin ÜDreber unb ^enneberg möd)tcn mir ben aud) al$ Ärdjäologen*) befannten Otto

Donner anfd)Ue§en, bcr ib>en jroav an rünfilerifd)cr Begabung nadjfie^t, aber fid) in feinem

©treben üermanbt jeigt. On feinem Atelier fab,en mir neben einigen Porträt«, morunter na«

mentlid) eine fiinbergruppe unö feffelte, ein mhtb;ologifd)c« 2)iib : gifd)crfnabe unb Sifdjcr-

mäbdjen Iaufd)en bem ?eicrfpie( eine« au« bem 9Hccrc auftaudjenben Xritonen. Die

Gompofltion mürbe an 5haft ber SBirfung geminnen, wenn nid)t bie böflige poetifdjc

Durchführung bc« ©toffc« mangelte. Da« ifl namenttid) an bem Oiingling merfbar,

ber ben Hrm um ba« fnrdjtfamc 2Jfäbd)en fdjlingt Dicfcr SKangcl an innerer Sänne,

*) 9tm bcfaniiteficn ifl O. IDonncr'e Sdjrift: „3)ic campanifdjen Sonbgeniütbe in tcd)nifd>er

süfitebung"; boju nennen mir feine fd)orffinnigc Slbbanbmng: „Sul Gruppo del Tasquino ed il

puo Riatauro" („Ritualen be« 51rd)äotogifd)eu 3nflitnte", 1870).
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ober oiclmeljr an einer leidjt unb frifdj f^offenben ^fjantaftc, befunbet fid) audj in ber

ftarbe, bie ben (S&arafter beö ©djmcrcn, ffatten nidjt ganj berteuguet. $nt tü^ttgflcn

fanben mir ben tfünßler in einigen 33ilbdjen, beten 2tfotibc beut pompejanifdjen ©toff;

freife entnommen waren, fo 3. SB. <ßompejanerin im Öabc unb pompcjanifdjeö 2ttäbdjen,

fdjon feßlidj gefdjmttdt, nodj eben befdjäftigt, ein 53t0etbour ab^ufaffen, b. !j. beut

2Badj«täfeldjen etnjuri(jen. SDaS fltib GiaMneMfUltfe feinflnniger $urdjfttf)rung
; fle jagen

ein ginleben in ba« cutturijifiorifdje SOfateriat, meiere« wol bem Äünfttcr bie böflige,

bem ?ünji(erifdjen $roceß nötige greift im ©Ratten über ben ©toff berbürgt.

(5tne jaljlreidje ©ruppe beutfdjer SRalcr in föom pflegt, bem 3uge ber 3eit fotgenb,

bafl f>eute materiell bantbarftc ®ebiet, baö ®enrc.

ftcljt unö fern, bie geiftige SBcbcutung $u unterfdjötjen, weldje baö ®enre gewin-

nen fann. Sffiie Ijodj mir in ber <ßocfle ben $umor ftellcn, Ijaben mir embern SDrtcfl

anSgcfprodjen. 3)a8 ®cnre iji nun ba8 £)rganon be« §umor8 in ber Malerei, fomeit

biefe überhaupt fäljig iß, einer geißigen Stimmung unb SBeltanfdjauung Huöbrurf ju

geben, in melier ba3 pf)ilofopljif(^reßecttrcnbe (Slemcnt eine fo fjerborragenbe Stolle fpiclt

roie im .Junior. SBcnn Oean v$aul in jenem befannten 93ilbe ben Junior bem Soge!

2Rörop3 bergletdjt, ber mit bem 5?opf nadj abwärt« gewenbet juut Gimmel fliegt, unb

i!)n bann mieber ba« „umgefeljrt ©rfjabene" nennt, fo foU baö Oenre beut 2Mcr jum

Littel werben, audj in ber fleinlidjßcn (Erfdjeinung ba« 33orf)anbenfein ber Obcc — in

fjöfjerm ©inne aU blo&ent 2Befen«inf)aIt — aufzeigen, naäßumeifcn, bafj ber ÖJcift bcö

Slö«, ber in ber Ijißortfdjen Grfdjeinung ju triumpljircnber Offenbarung gelangt, auä) in

biefer bürftigen $üfle borljanbcn iß, ba§ bie SBelt nirgenbö ber SBerHörung burd) beu

@eiß entbehrt. 3n biefem ©inne fdjufen bie 9?icbcrlänbcr ifyre ©enrefeenen, unb eine

3ufammenßcttung ber ©djöpfungcn biefer il;rcr Äunßridjtung mit jenen ©cenen in ben

9?omanen Oean Sßaurs, mo er wie ein anberer Solumbu« an d) in beut fdjeinbar engßcn

unb in ba« 3rbifd)e berfunfenßen Daheim nodj ibeale SEBclten cutbeeft, mödjtc meljr al«

tnüfuge parallelen 51t Jage förbern. Hber eben biefer geißigen Vertiefung entbehrt im

großen unb ganzen ba« moberne @enre (Huönafmtcn, mie 3. SB. Scnatt«, ernennen mir

mit ftreuben an); ben mobernen ©enrematern ift cd ^umeift in crflcr Vinte um bie anut

fante ober pifante Situation ju t^un, weit fle beö 3ufPru^eö oc3 ®u(jcnbpubtifum8

flauer fein fönnen, fobatb fic ju feinem Snfa^auungöfreife ^erabjleigcn, feinen Neigungen,

bie nur auf (eidjte (Srgö^ung, nidjt Grljcbnng gc^en, entgegentommen.

2Bir eröffnen bie ^et^e beutfdjer ©enremater in 9?ont mit $cilbutlj, einem ÄUnftlcr

bon SBeltruf, ber feit bem Oaljre 1870 feinen &ufentf)att t>on ^Jariö nad^ 9iout ocvlcgtc.

.^eilbut^ ^at oiel öon ben ^anjofen gelernt; nun aber tfmt er biefen in „geiftreidjer"

SBe^anbtung ni^t bloö glcid), er übertrifft fle in mandjem. (Sin fa^arfe« 9iaturftubium

offenbart fidj bei i^m bid in ba$ mmutiöfefic ^Detail hinein ; eine utarfantc, ()icr unb ba

felbft leicht an bie Saricatur ftreifenbe d^arafteriflit ift i^m auc^ eigen; baju gcfcüt ftrf)

bann bie außerorbentüdj feine 3«^n«H9 «n Kolorit, baß, inbem e« ftd) in ben

f^ärfften, aber wohlerwogenen, unb barum f(^lic§Iicr) auögeglid|enen (Sontraften bewegt,

einer pifanten SBirfung fiet« fit^er fein barf. Unb biefer „geifrrcidjen" 33c^anbtung ent-

fpri^t bann audj bie Söaljl ber ©toffe. (Sine ^ctue beffen, wa« wir im Atelier biefe«

ffflnftler« faljen, lege 3eugni§ bafür ab. (Srftcö S3ilb : ®artenftüd mit ©tehtgclänbc

(3Wotit) aufl ber ©iOa ©org^efc). Oenfeit ber 33aluftrabe fte^t eine fdjöne, junge, ele=

gante 3>ame mit ber «ja, bie ba$ Sinb ^ätt; bieffett ein geijtti^cr 2Bürbenträgcr (in

rotier !Kobe), ber ftdj jum Sclnbe 6,erabbeugt; meiter nadj rettet« jwei alte Liener in

3opftradjt 2)a« ^at aUeö fo feljr ben «nftric^ oome^mer Gleganj, ba§ man faß ben

^arfum bcö ©atonS ju merfen glaubt.
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gweitc« S3Ub (üttotiö öom 2Ronte»$incio) : £>er ^ögttng eine« geifltgcn Snflitu« (in

rotfjcm Mar) fü§t einem Ijoljen tfirdjentöürbenträger bie $anb; tinf« ©ruppe öon

9#itjögfingen be« Onftttu«; rcdjts ©ruppe öon jDtenem be« tfirdjenfttrjtcn. 2Bie arnn*

fant bie gorbencontraite ber SHaffe öon 9?ott) unb ©rün unb bie $lu«gleidjung btcfer,

unb bann bie CHjarafterifiif!

SDrtttcö Söilb (nodj nidjt über bie Sftjje fjinauß); eS nennt flc^ : ?fo«grabung am

ftorum. 5)cn $intcrgrunb befdjränfen üttauerrefie gegen ben ^ßatatmtfd^en #ügel §in,

linf« eine Hrbcitcrgruppe in einer Vertiefung fiecfenb, redjtfl große ©ruppe öon <Sngt8n=

bern mit fdjarfer SKarfirung be« britifdjen £npu«; in ber Sföitte ein Strdjäotoge, ber

mit großer (Smptjafc auf eine leere (Stelle beutet unb biefc erflärt (bie Slrdjäologen »er*

ben ftdj über biefen gcifrrcidjen £ieb 3U tröfien miffen), »äljrenb nidjt tocit öon iljm ein

eben ausgegrabene« SRelief fidj beftnbet.

9Wc« in allem: ein ^odjbegabter ftünftlcr ift $ettbutlj; aber ganj unb gar ber ©e=

fd)macf«frrömung be« Jage« nadjgebenb, öermag er feinen (Schöpfungen jwar ben (£lja*

raftcr bed ^ifanten, ©eiftreidjen ju geben, aber alle ©eifrreidjigfeit fann ^töfleln erregen,

unb man gäbe gern ein gut Stürf berfelben Ijin für einige ^unfen marmen fünfllcrifajcn

©efüljl« unb einen $audj fd)ltdjtcr geifiiger ©rößc.

Sftidjt fo geiftreidj in ben (Stoffen, nidjt fo elegant in ber ©eljanblung, aber ber

9?atur näljer fteljenb, geifiig gefünber ift SDtto SBranbt. ©ranbt menbet ßdj in feiner

jDarftellung meljr bem „Softe" in engerm Sinne ju, aber meil er c« öermag, beffen

Sein unb ftüljlen innerlich nadjjuleben, nadjjufütylen, weit er cS bann ofme jebe gräten*

fton unb öofler D^atiirüc^fcit bar$ufieflen liebt, barum madjen feine SBilber einen burdj*

weg gefunben, erquiefenben (Sinbrucf. (Sr Ijat aflerbing« feine tiefere Intention bei feiner

2)arfteflung, er gel)t audj feiten tyinau« über bie DarfieHuog elementarer pfödjotogifdjer

^roceffe be« 9?aturmenfdjctt, aber hierfür fmbet er audj ben Hußbrucf befrritfenber 9?ea*

lität unb SBa^rljeit. Ön ber ftarbe ift er refolut, berb, oljne trtüial 3U werben ; er öer*

leugnet Sterin eben bie SDüffclborfer (Schule nidjt. 2Btr nennen golgenbc« öon biefem

ÄünfHer. Xa begegnen fidj jwei caprefifdje üfläbdjen; ba« ältere fagt bem jüngern wol

einige Ompertincnjcn, aber bie waljre £>immel«unfdjulb , bie au« bem ©efidjt btefe« länb*

ticken „©acffifdje«" leudjtet, wa« fann ber bie 3Mice anfjaben, unb ba« fagt un« audj

ber f>eitere Sfofibrud, mit bem flc ber Smperttncnj ber „ftreunbin" flanb^ält <5«

birgt ftdj in biefem »Übe ein erquiefenber SReidjtljum an ©emütt)efonbe unb gefünber

ftatürlidjfeit. ÜDaran fajlicßt fl(% (Saprcftfdje« 3Käb(!t)en, ba« bie ©lumen i^re« ^enfler«

begießt, bann IWutter, bem Spiele i^rer Ätnbcr jufe^enb, Äinbcrgruppe öor einer 6tro^

^üttc im Söatbe, gifa)Dcrfäuferin, Mffentana. <5in »ilba^en: ©abenbe 9iömpt)e, jetgte un«

ben feinen STaft be« ÄünftlerÖ, inbem berfelbc ba, roo baö £t)cma leicht ben ©eigef^mad

bcö Jüfternen ermatten fönnte, foglei^ fliliftrenb in ftarbe «nb Beit^nung auftritt unb

bamit bem ©übdjen bie reine äfiljetifcfje Sßirfung fiebert. (Srtoätjnt fei bann nodj ein

brillante« 53eleua)tung«bilb nadj einem 5D?otiö au« $omer: 3)ie rofenfingerige @o« er«

l)cbt fia) öom (Sajlafe, i^r göttliujer ©cmatjl f^lummert meiter; ermat^enbe Qrroten

flrcucn 93lumen auf bie nodj in ^Dämmerung gebüßte Grbe. $a« ©anje mirft mit bem

magifdjen 9?ctj bc« Jraumbilbe«.

©leia^ 9tto Sranbt ^olt fia^ aua^ £ü6ncr au« 53erltn feine 3Wotiöe gern au« bem

capreftfdjen Solfelcben. Slber läßt 53ranbt nur bie unmittelbare Söirflidjfeit ju un«

fpret^cn, fo tritt ber leitete ftilifirenb auf, unb jmar in ©e^ug auf bie Situation, bie

SRenfdjcn unb bie Seljanbtung. Sr ijl nidjt geifiig tiefer at« Sranbt, unb er gibt nid)t

jene unmittelbare 2ebcn«maljrfjeit wie biefer, aber er jeigt eine prengere formellere §al«

tung. (Sbct in ben Sinien, gc^t er aua^ in ber ^arbc nia^t au« auf ba« Sudjen un»

cntbccftcr ^alcttenge^cimniffe; fic mirft nia^t, inbem fte frappirt, fonbern bura^ bie ^ein'
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f)cit, mit bcr bie geläufigen Äccorbe angefdjlagcn »erben. -3m Hteltcr biefe« tfttnfUer«

fafjcn wir ]\vt\ reijenb arrangirte Scenen ton (£abri, bie mit bombejanifdjen Scenen auf

bombejanifdjen SBanbgemälben oiet Hefjntidje« Ratten. Die eine: (Eabreßfdje« 9Wäbdjcn

mit Spiegel auf einer 93eranba, bie anbere (at« StquarcUffijje nadj einem Delbilbe befYcIBcn

ffünftlerfl) Sapreftfdje« SRäbdjen, bem bon einem ^weiten bie £aarc gefträljnt werben

nnb bem ein britte« ben Spiegel borljätt; audj biefe Scene geljt auf einer Söcranba bor.

2)a« ©rün ber S3äumc, bcr blaue, bofl Ijereinfdjauenbe Gimmel, bie Ijeitern, jugenbüdj-

fdjöncn ©cftalten ber üttäbdjen, geben nidjt nur coloriflifdj ba« r)cttcrfte Crnfemble, e«

liegt audj ein .£>audj ber glüdlidjfien Stimmung barüber, bie ftdj audj bem SBefdjaucr

mitteilt. 5lcr)nltct) wirft ba« Sruftbitb cincS SWäbdjen« bort in« Obeatc geljcnber 23tl=

bung, über beffen £>aupt ein Slütenjweig ftd) Ijerttberneigt. 2)en Sdjtuß madjc bie Crr-

wäljnung eine« äuf;crft elegant gemalten ffrauenp orträt«.

^arrer, at« ©enremaler, erinnert in feinem Streben, ber äußern (Seite bcr SBirttiefj*

feit colorifrifdj fo nalje als mögtid) ju fommen, in mandjer ©ejicljung an Dtto 9?ranbt,

ja er geljt nodj ü6er biefen $inau«. 3U ibealifiren berfudjt audj er nid)t, bodj nimmt

mait ba« Streben ttaljr, bcr Situation an fidj einen gemiffen poctifdjen 9^et^ ju ber^

leiten. £>a 3. ©. biefe« ärmlidj gefleibctc 2Räbdjen au« bem SJotfe, auf ber £§ürfd>wcllc

eine« feb> wüfl unb fdjlottcrig geworbenen §aufc« flfcenb, ba« Äöpfdjcn in bie £anb

gcfrüfct, £auben fürternb, worüber mag c« wot finnen? 9?egt fidj in iljm jene« Ijalb ttarc

©ebanfendjao«, welche« ba« 2Käbdjcn ergreift, wenn e« in bie 3ab,re ber Jungfrau

tyntlbertritt? SBeftünmte ben flttnftler nur bie ^oefle, weldje biefem Sttotio nidjt ab>*

fbredjcn, ober freute er fidj bc« jierlidj b>gematten Keinen ©cflüget«? Sßir fanben biefclbc

Situation auf einem anbern Silbe, nur baß ba« SRäbdjen nun ftanb, unb, wenn wir

unfi nidjt irren, bie Eaubeu $u £ü^nern geworben waren. <2twa« Äeußcrtidjfeit lag in

biefer Sieberb,otung jebenfafl«. Crinen IjerabgefUmmten £on ber Färbung fdjlägt bcr

Ättnftter in feinen Sanbfdjaften an; immerhin aber ift berfelbe nodj ju berb. Sludj bic

Stoffaffung unb dombofttton berteugnet ben ©enremaler nid)t, ber auf unmittelbar

padenbe Realität lo«ge§en muß. So ftnb bie beiben 53cbuten bon Sorrent unb Gabri,

bic wir fa^en, äußerjt refolut combonirt, bie SWaffcn blaflifdj georbnet, ba« ©njctnc ifl

mit großer Sorgfalt burdjgefüljrt. IDabci wirb un« bic 2Hittag«jeit burd^ einen fo in-

tenftben 2ic^treic^tb,nm btauflbct gemalt, ba§ wir — jur blauen Frille al« Sc^u^mittct

gretyen moajten.

3)a« ©enre in feinen berfc^icbenflcn ©attungen, mand^mat bi« an bic ©renjen be«

^iftorienbilbe« erweitert, fc^toß audj ben Stofffrei« ?lrnolb dorrobi'«: 23rubcr bc«

^ermann (Tonobi, unb So§n be« Äquaretlificn, bcr Xatcntootlftc bcr 3!ünflterfamitic.

Leiber berflarb ber junge ftttnftter im grüb,jab,re 1874, nad) furjer Äranf^cit.

Dtto 3)onner forberte in bcr Iraucrrebe, bie er am ©rabe bc« ÄünftÜcr« Ijielt, bie

(Kollegen be« ©efe^iebenen auf, ein Sorberrei« ju ^ü§en bc« SJcrftorbcncn ju bflanjen;

benn wenn e« biefem nidjt gegönnt war, ben botten Sorberfranj gu erringen, fo fei bodj

fein Streben biefem gugewanbt gewefen unb bie 3ufunft ^ätte tr)m aua^ benfetben nidjt

borentb^atten. Ü)cr Äebner war ein ftreunb bc« Serflorbencn , um fo cbjcnboKcr bic

refolute SBa^rljeit, bic er au«fbraa^.

2tmoIb Sorrobi ftarb erft 28 Oaljre att; aber nio^t fo fcljr ifl c« biefe Ougenb,

metdje bem futnftler eine bodwiegenbe fttnftlerifdje Xfjat berfagte, fonbern bidmeb^r bic

©reite be« Sdjaffen«, bcr er fidj Eingab, bic aber aüerbing« fe^on an unb für fidj auf ben

umfangreichen §onb« fünfilerifdjcn Vermögen« wie«, in beffen 23efifcc bcr Äünfltcr ftö)

befanb. 3ftan muß bnref) bie bier ancinanbergereibjen ^icfcnatelier« bcr beiben SBrübcr

gewanbett fein, um einen ^Begriff bon ber ^robuetionörraft gu erhalten, bie ftdj r)icr in

5?tcinmünje bcrauögabte. 2)a waren ©enrebilber im ©ewanbe bc« 15. unb 16. Oaljr*
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tjnnbcrt«; fjter begegnen wir bcm nniben ©cnre, bort bcm großen Ijiftovifchen ©enrebilb

ober felbjt bem eigentlichen £iftorienbilbe. 3)ajwifdjen mm nod) bombejanifche ©ceneu

ober fetbft eine Sanbfdjaft, ein Porträt, konnte e« ba möglich fein, baß ba« filnfllcrifcf)c

OJcfÜ^t in jeber einzelnen Schöpfung ftet) Concentrin, baß ber fttnfilerifche '2tnn in bie

£icfe ber Grrfcheinungöwctt ficr) berfenfe, baf? getfiige Energie überall in folgern Üttaße

borhanben, baß jebe <Sdjöbfung fid) al« fh'mmungeoolle«, ^omtonif^ce @ait3C« rebräfen*

tire? Unb bodt} war für alle« biefe« bie ^ä^igfeit bort)anbcn. 9?id}t feiten überrafcht

un« ein feine« 9?aturgefüb,(, jeigt bie (£harafterijiif fet)r bfoehologifclje ©djärfe, unb fmben

flct), in ben b,iflorifd^en ©ilbern, fctbft ©buren bon echtem hißorifctjem ^at^oö. ©o burfte

man immerhin h offen, baß ber tfünftler fid) enblict) minber nachgiebig gegen bie ütfobe

ber 3"t geigen würbe, baß er ftd) ju concentrirtern, ernflern (Schöpfungen jufammen*

raffen mürbe, foQten baburdj autfj feine Silber weniger faft)ionable für bie arijiofratifdjcn

©alon« bon (Sngtanb unb f£ranfreidj werben.

Huf bie Secjanblung Brnolb Sorrobi'« t)atte bie franjöftfdje ©djule bebeutenben (Sinfluß

geübt; ba« geigte fiel) nicht blo« in ber feinen «uffaffung unb faubern Durchführung

realer ^otenjen, fonbern auch in ber üirtuofen cotortflifdt)en Xedjnif, bie überall auf ba«

unmittelbar SBirfenbe, ©efätlige losging.

SBafl einzelne Silber Hrnolb Gorrobi'ö betrifft, fo rufen wir in ba« ©ebädjtniß ba«

burch bie wiener 2Bcltau«fteHung befannt geworbene: Petrarca Oer bcm Könige oon

Neapel, in welchem ba« ©enre fchon jum ©efdjichtöbilbe hinüberneigt. <J« fei bann ein

noch frühere« 33ilb erwähnt, ba« auf ber 8u«flellung in Dre«ben 1871 berbiente Huf*

merffamfeit fanb: Sinnig be« £itu« in SRora. ÜJcit SJortiebe bewegte (ich ber Äünfller

im ©enre be« 15. unb 16. Oahrtjunbertö, unb feine benetianifchen Satfonfcenen, fowie

feine ©efcllfchaftöfcenen im doflüm ber £eit .^einrieb/« IV. Don ftranfretet), fmb $u

einem beliebten ©alonfdjmucf geworben. Dem römifchen ©cfellfchaftfilcbcn entlehnt war

ein heitere« ©ilbdjen: 3io <ßrctc, 3m ©rünen, ^il^e fuchenbe Stinber, ©ingenb heim*

rehrenbe ©cfjnitter*) u. f. w. ^afl boüenbet hinterließ ber Äünjtler ein größere« 93ilb:

tfarl be« #üt)nen flucht über ba« ©ebirge, unb nur bi« jur ©ttjjc gebieten: $ompe«

janerin im S3abe; Äorl V. legt ba« 9flönct)«getübbe ab u. f. w.

On furaem fei noch gebact)t ©ufhb ÜKüHer'«, be« 23ruber« be« 23ilbhaucrö 2Wü0cr.

©ein eigentliche« ©ebiet fmb flilifirtc weibliche Bete, Orientalinnen, (£aprcfinncn, welken

er auch einen 9a«3 beflricfenben jlnnlichcn 3auber berleit)cn weiß, wobei allcrbing«

biel geiflige Leerheit mit unterläuft. Dod) trafen wir bei unfenu Sefudje gcrabe in

biefer fltidjtung nicht« im Atelier biefe« Jrunfller« an, bafür ein ber SoQenbung nahe«

©enrebilb au« bcm italienifchcn 5Jolf«leben, bann ein fet)r elegant burdjgeftthrte« Porträt.

Die folgenbe ©ruppe bon ÄünfUern, bie nun ju erwähnen, fdjeibet fidr) nicht floff*

lui) bon ben ebengenannten, fonbern nur in ber $3er)anblung. (£« finb bie doloriften

ber ertremflen Dichtung. Sin ber 6bi$e bcrfclben fleht felbjtocrfiänblich Giebel, ber ja

ihr dnaugurator ifl. 911« er bor mchrern Gafiqcfjntcn mit feiner ©flabin ba« neue

Programm au«fprach, riß er nicht blo« ba« ^ubltfum bamit hin, fonbern er hatte auch

eine ^Cit^q [;t bon Ätuuftridjtcru für fid). %ber fdjon gu biefer ßt\t hat Unger in feinem

befonnenen S3uct)e : „Da« Sßefen ber SWalerei", über biefen Äünfllcr ba« herbe Ur»

theil gcfäat: „Der 9Wangcl an funflwiffenfchaftlicher (Sinftcht läßt ihn in ber OHufion

*) Xvotj feffiug'ö Sftaljming wog man noa) immer uid)t etnfehen r boß man mit £>arfieüuiig

folget ©ituationen nur ©eiträge für bic 51e|i^etir be« häßlichen liefert. 3m ?eben entfe^äbigt

nufl für bie ©erichtömuflleloerjerrung ber Xon; im Silbe ^aben wir nur bie ©rimaffe; wir
erinnern uu« uur einefl Söttbe«, wo bice tüuftlerifd) überwunben war burch eine mcrfwfirbige

2)cceii3 ber ©arftettung
r
ba« iji in Snca ©ignorcÜTe Äöntg 2>aotb in ber ftfnobtyel bon Slreijo.
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ein roefcntlidjc« Clement ber Wal er ei er bluten, bie er bemt and), tote fidj Don fclbft Der*

fic!jt, in ber getieften '.Vadjaljnumg bc« Äenjjerliehcn ber ßrfdjcinung im ljoljen ®rabe

erreicht fjat." . . . Unb toeitcr : „©erartige Jfünfller, tuctdjc fo offenbar an ben Tag legen,

iu ic ihnen ber Beifall ber Spenge Ijölier al« ber ber wahren tfunftDerfiänbigcn [teljt, hoben

Ujrcit £ob,n bat) in, unb fpäter ben traurigen &?urjm, funftgefdjidjtlid) als .<pauptDertretcr

eines großen Orrtlmm« genannt 51t merben, ber bereits bas ©rab fo Dieter aufTeimcnber

Talente gemorben." hiebet ift confequent in fetner Sttidjtung Derblieben, ja biefetbe hat,

toic bicö natürlich, nodj mannidjfadje (Steigerung erfahren, fobafj mand)c« feiner SDilbcr

nur mie cotorifiifdje« Sriüantfcuermcrf crfefjcint. Solare Ströme Don Vid)t leitet er in

bie Socalfarbc ber bargefreflten Gnrfdjeinung, in fo abnorme SBeleuchtung«bebingungen ober

23cleud)tungdnuttet rücft er bie ©egenflänbe feiner Darftettung, ba§ biefe jeben ^ufammcn-

fjang mit ber 9?atur Dcrlicren, nidjt mehr al« Jhnfimcrfe im guten ©inne, fonbern nur al«

Dirtnofe Slrtcfacte erfdjeinen. 9öo ftdj feine Starfteßung bem concreten 2eben jumenbet,

wirft bie« am pcinlichfien , urie bie« und 3. 33. feine 21m ine mit einem Äinbe jeigte

(erftere trägt türfifdje« Goftttui, um mehr ©elegenheit ju einigen ftarbeneffecten ju er=

galten). SGBo Giebel fidj auch ftofflidi Don ber natürlichen Seit abfegt, fidj bem

Wörden juwenbet, ift er am geniefjbarfien. On biefer Sejieljung faljen mir: $utf Don

(Sulcn emporgetragen; unten leuchten Oo^anniemürma^en, über bem tfopfe $ud'« bie

ftlamrae eine« 3rtlichtfl, um ba« ©anje webt ba« bläulidjc ?iü)t ber märdjcnfreunblidjcn

'

3Ritternad)t (Snblich f>at ein brittc« »itb bie Don ©octfje bem «nafreon nadjgebid)teten

-a>ortc jum JporwurTe:

Xid) ijat 'Jim 01 genriß 0 2 an ni tu fütternb erjogen,

Äinbifdj veidite ber (Sott bir mit bem ^feite btc Äofi;

co burdjbruugen oon ©ift bic f/armloö atljmcnbe kcl)k

trifft mit ber ?iebe ©ewalt nun $ljttomcle ba« $crs.

$i« fpielt ber (Sonnenfdjein be« übrigen« poetifd) gefalteten Zt)ma8 bie #aupt*

rode. 5)ie #anb mödjte man Dor ba« 2luge legen, um ben 6eb>erb nid^t in ©cfaljr

ja bringen. Ü)?an bebauert, baß eine fo reidje ©egabung, mie Giebel fle unleugbar be-

faß, fid) in folgen ©irtuofenjiüdäjen Derau«gabtc.

SBährcub ber SBiener $oHq! ganj in ben Sußfiapfen 9fiebel'« ttanbelt, geht Hnton

SKomafo, gteidjfatt« an« 2öien, feine eigenen 2öege. 3»^ erfa^eiut aua^ bei tfjut bie

Dberflüa^e ber Grfa^einung, fomeit biefe §arbenäu§erung , bi« jnr Unnatur gefteigert,

aber bennoa^ fe^t Ü)r iencr ftarrc, gtäferne ®(anj, metdjer Giebel'« 33Ubem eigen; e« ift

ntefjr ?ebcn«gefä^t Dorb,anben, meb^r ©cijte«gcgentt>art in feiner Seb,anblung. 9Jomafo

ift im SBeft&e aller ©e^eimniffe, weldje bie Palette bergen mag; man fieljt auc^ feinen

Silbern an, ba§ er nid)t blo« tedjnifd) arbeitet, baß er nidjt auf <ßrobucirung geläufiger

tcdjnifdjcr Effecte auögcljt: aber er Ijat bie Meinung, ber SDlaWv t)abc nur ben SBcbiu-

gungen ber färben, gleidjfam bem coloriflifa^en ©encralba§, 3U geb,orc^en. ©ie ^arbe

ift ein DftQig ©elbflänbige« geroorben, bie Sebingungen, mie bie einzelnen Töne ,;um

flingenben Slccorb fta^ fügen, mie intereffant Eingeteilte iDiffonan^cn ib,re Jöfung finben:

baö allein beftimmt nod) bie dompofilion be3 ©an^en mie befl Gin feinen, benn aua^

ber sJiatunualjrl;cit ber bargefteQtcn Srfa^cinung mirb faum nuijr im bcfdjcibcnftcn
v

l»iaf;e

Siedjnung getragen. SDabei ijt ber garbenantrag fo pafiö«, bog Don Eranöparena ber

Aarbc nid)t meljr bie 9iebe fein fann.

<3o fann man feiner ber (Schöpfungen SKomafo'« bie (Stifettc bc« Ontercffantcn Der*

fagen; aber um 2Berfe DbQig reiner fünftlerifd)er SQDirfung 3U probuciren, müßte ber

Äünftler fla^ ju einer ntinber einheitlichen Äuffaffnng beö Siefen« feiner Ämtft bnrehringen.

2Btr ermähnen Don jüngften Arbeiten biefe« Äünftler« folgenbe: ^ifcherfnabe, ein mahre«
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Nonplusultra inobcrner ^arbenbirtuofität, bic einzelnen Xöne flimmern unb flirren bo

burdjeinanber, baß au« biefer ^arbenorgioflif nur mit ÜRütye bie fcflen Umriffe ber Gr*

fdjeinung ftcfj burdjjubrängcn bermögcn. (StwaS gemtfbert ifl bie OfarBenfKmmung in

bcm 2)täbdjen mit einem Samm, mo, nebenbei bemerft, ber ßünfller ber finblidjen 9? oi=

toetöt ben reijenbfien Au«brutf ju geben berftanb. Äudj ber Oager bon £aurion toirft

günflig, meil barin bie SRärdjenflimmung be« ©toffe« ber cotoriflifdjen ©timmung ent*

gegenfommt. 3m Porträt bagegen, »o e« gilt, in geblümter Seife ben ©eift unb bie

Safjrljeit ber Watur $u interpretiren, mu§ biefe ftarbenbeljanbtung om flörenbftcn mirfen,

wie un« bie« audj ba« Porträt ber ©attin be« beutfdjen Gonfut« in föom, ^rau ft.,

bezeugte.

33eoor mir jur testen ©rnppe beutfdjer SKaler in SRom übergeben, jener, weldje bie

cretuftben „?anbfa)aftcr" repräfentiren, fei nodj einiger jüngerer Äräfte gebaut, bie nodj

in tf>rcr Scrbcperiobe ftc^ beftnben. Sir gebenfen tyrer fdjon an biefer ©teile, »eil

ftc fidj fajt au«fd)ließtidj auf bcm ©toffgebiete ber großen früher genannten ©ruppe be*

wegen. Sir beginnen mit 9?atljanac! ©djmibt au« £>cibelberg. S)er günfKge Einfluß

feine« ©ater« $tj. ©. ©djmibt, eine« ©djüler« bon <£orneliu«, befjen £e$re er au««

fdjicßlid) genoß, befunbet ftdj in bcm ©inne für ftormcnfdjöne, für colorifHfäe &cin«

I)eit, weldjer bcm Äünftler in ^erborragenbem ÜWaße 3U eigen. $amit ifl ein 3ug jum

Obeatcn berbunben, ber nur nidjt jerflört »erben mag burdj bic jaljtreidjen Aufträge,

mit melden ber nodj junge ffünftter fdjon bebadjt wirb. Oft c« bot^ eine £i&atfad)e, bafj

nur jener SDarfleflungefloff bie ebelfle ©eflattung er^ätt, beffen erfler $eim ber ©eele

be« ffünftler« ermudj« unb in i§r reifte. «Kur in biefem ftatle ifl jener fünfllcrifdje

3cugung«procc§ möglidj, ber atiein bem ffunflwerTe bie ©ignatur jener ^ötjent 9*ot$»

wenbigteit berieft, bie fte $n SRaturWcrfen in (jo^erm ©inne flcmpett. 5Dcr 3aan8' fl<$
in bic gewöhnlich, fleinen ©ebanfenfreife (jofjer unb leerer Auftraggeber ju fügen, jicb,t

nur $u leidjt eine jwar aflfettige, aber aurf) obcrflädjlidje SBirtuofität groß. Sir legen

bie« bcm Äünfller um fo incfjr an« £cr,, weit er mit fo fdjöncr Begabung bebaut ifl.

Sir nennen bon frühem Serten biefe« Äünftler«: Rafftet at« #nabe, Au«ber!auft

(burdj eine leipziger fötrma berbietfitttigt), ©traußdjenberfäüfcrm (beßgteidjen), bann SBraut

be« gefaflenen Shieger«, ein 33ilb, ba« burdj bie ?lu«fletlung bei ©adjfe in ©crlin bc»

fannt mürbe. Slu« legerer $t\t flammen gmei prtt^tige gigurenbitber, (5ampagna«^irten*

!nabe unb Setteljunge. Xann ein im Auftrage gemalte« ^iflorienbilb, mo ficf) aber

bie 5haft be« Äünpier« nodj at« ju wenig auflgereift ermie«. 2)ic Porträt« biefe« 5eiinft*

ler« jeidjnen flc^ weniger au« burdj prononcirtc ^»erborfe^rung be« geizigen Äeme« ber

bärge ftc fiten Onbibibualität, al« baburrf), baß ifiucn „Stimmung" jufommt. G« ifl bie«

natürüdj ; ber junge Hünfller neigt immer me^r jur Inrifä^cn ftuffaffung be« ^ara!ter«,

erfl ber in ©eifle«!ämpfen au«gereifte ÄünfKer bermag bem Porträt jenen großen epift^cn

3U8 Su flßbcn, wie er ben S3enetiancrn, Stijian an ber ©pitje, bann }u guter ©tunbe

Xintoretto unb felbfl ^Jaoto Seronefe eigen. 5)anacfj ifl e« felbflberflänbli^ ,
baß

©(f)mibt fiefj am tiirfjtigften ba ermeifl, wo bic ©timmung noef) al« ©erec^tigte« I)crrfd)t,

alfo in ber Ü)arfteHung jugcnbticb,er £npcn. ©o ^at un« ba« Porträt eine« 9Kab(^en«,

über beren eblc unb feine 3ü8e flt^ Dcr ^»auc^ ftnncnber ©(^mermut§ lagert, ben gün»

fligflen (Sinbrud ^intcrlaffen.

5Daran festlegen mir bic ©rtoäb,nung jtoeier junger öflerrcic^ifa^cn ßünflter, ftrani

9tuben unb Stt^ofcr, beibe au« Sien. SBon 9?uben, ber ft(^ auf ber jüngften Seit«

au«flcflung mit einem großen #iflortenbiIbe: Turnier 3ur 3«* ßaifer SKarimilian'«, rc-

präfentirte, fa^cn mir leiber (ber Äünfller mar bei unferm Scfud^e ber Hbreifc na^e)

neben einigen Aquarellen nur ein ©enrebitbdjen
,

(Sampagna 5J?dbcfjcii jmifc^en Ijofjem

SWö^riajt flc^enb. On Äuffaffung ber ©ituation, ©titiflrung berfetben unb 9tein^eit be«
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Goforit« erinnerte baffetbe an #ttbner unb ließ auf einen geläuterten Sdjönljeitöftm!

fdjfießen. dagegen jeigt Grttfjofer, mit einer an bie ©üffelborfer Sdjule gcmatjncnbcn

garbentcdjnif , in Stuffäffung unb Sd)ilberung ber Situation ben refoluten SRealifien. 2Hit

Sorliebe wä^lt <5ttt)ofcr tialienifdje $olf«fccncn unb gibt biefen ardjiteftontfdjen #inter*

grunb; fo 3»ei Straßenbilber au« Siena, bann SRorrafpielcr (mit bem Sogen ber ©olb*

fdjmiebe al« §intergrunb). 3wei S3itbc^cn: 3m Sor$immer, jeigten Situationen, wie fte

ba« franjöfifdje ©enre liebt. Schließlich, fei ba« wot)lgelungenc Porträt ber bjterreicf)i=

fdjen £egation«rätfjin ^ujterwalb ermahnt

Sir fommen nun jur legten ©ruppe bon tfünfHern, wclcfje berjeit bie bcutfdtjc 9fla»

lerei in 9?om oertreten, nämlicfj 3U ben „tfanbfdjaftern".

23olfgang ^>etbtg fjat e« in bem Sctjtußfapitet feiner „Unterfudjungen über bie £am=

panifaje SSanbmalerei" (?cipjig 1873) al« brincipiellen Untcrfcfjieb fefigefiettt, baß bie

?anbfct)aftemalerci ber Süten ba« £auptgemicfjt auf ba« topograpfufdje unb ptaftifdje

dement lege, alfo banadj ftrebe, fdjöne unb bebcutungeooHe formen in überfldjtüdjer

2Beife ju einem organifdjen ©an^en ju entwicfcln, bie in ber ©egenb wirfenben ^otenjen

oon 2uft unb Sidjt aber als nebenfädjtidj betrachte; wätjrcnb gerabe bie« testete (dement,

alfo bie atmofpl)ärifcfc,e Stimmung, für bie moberne unb namenttid) mobernfre Malerei

bie $aubtfadje bilbe. G« ift alfo banaaj bei ben Hlten ber plaftifdje Umriß, bei ben

ÜRobernen ber materifdje 9feij ba« SBeftimmenbc. 3m großen unb ganjen muß ba« ju«

gegeben werben, bod} fbnnen mir bemerfen, baß bie moberne ?anbfcfjaft«malcrei nodj

immer beibe 9fidjtungen in fldt) begreift, unb baß un« bort bie fünfitcrifdj reiffien $ro»

bactionen entgegentreten, wo beibe Momente, ber plaftifdje Umriß unb bie atmofpljärifdjc

Stimmung, jum §armonifd)en Hu«gtctcr) fommen. 3)ie SanbfdjaftSmaleret im Sübcn

bringt §u biefer Harmonie leidster burd), weil t}ter bie Haren fufttönc, bie gellen ftaxbtn

bie formen fdjärfer au«gefprodjen erfdjeinen laffen, unb fo ber fdjranfenlo« ftcf) ergeben

ben malerifdjcn (Smpfinbung beftimmte ©renjen fefcen, wäfjrenb ber frmbfdjaftSmaler im

Horben in ber im 9?ebel webenben tfanbfdjaft, wo bie Umriffe letzter oerfdjwimmen, ein

gern wahrgenommenes Gsdjo feine« fubjectiben (Smpfinbung«$uftanbe« finbet. (Srftere SKidj^

tnng t)at ftcfj aflerbing« baüor ju Ijüten, ju bloßer ^ortrötirung bc« lanbfdjaftlidjen 3Ho=

tio« tjerabjuftnfen; audj bie ?anbfct)aft muß ootl be« ©eiftc« fein, unb wie au« it)r noef)

ba« SBefen be« Sftaturgeifte« mit magifdjem ^eij ju fpredjen bermag, felbjt wenn fic

h\9 jur crtremflen plafrifa^en 53ilbung fa^reitet, ba« Ijat ber iüngere ^5oufftn genugfam

bewiefen.

Oene ^5oten3en öon plafttfdjer Älar^eit unb coloriflifa^em SKeij fanben wir in 9?ont

bei feinem tfünfrler ju folgern (Jbenmaße gefteigert wie bei iBinbemann-^rommeL SZBir

fa^en in feinem Sltclter: Sletna bon STaormtna au« gefeiert (beim erften Srfa^einen ber

Sonne), 0«t^ia öon ^ijguoli au«, dapri unb fdjtießtid) eine Slnftc^t oon ^Jäflum. jDic

Signatur aller biefer üanbfdjaften war: fünfUerifdje ©eifle«gegenwart in allem unb

jebem unb be«§alb oöffiger Sluögleia) aller ^otenjen, bie fta^ fonfl gern in SCBiberfprucb,

jueinanber fe^en. ÄUe« ßinjelne jeigte eine präcife ©urajfü^rung; bie« mag bie Urfaa^c

fein, baß man bielfad) nur ben „3eidjner" Jinbemann^rommcl gelten laffen will; aber

bie £otalfttmmung litt nidjt barunter; inbem ber Qünftlcr in großen imponirenben Staffen

?icb,t unb ©chatten anjuorbnen ocrfle^t, ift fdjon einem 3crfa^ in* S)ttail, einer 5er-

fplitterten Stimmung be« ©efdjauer« oorgebeugt. Gbenfo erfahren SWittel» unb hinter»

grünbe wo! feine prütentiöfe, aber boa^ forgfältige Se^anblung. 2Bo Figuren oorfommen,

fmb fie nidjt blo« ber Änorbnung naa) mit ber 2anbfcf)aft in Uebereinflimmung gebradjt,

fonbern ber Äünfilet trägt audj coloriflifa^ bem Sinfluffe ber Sltmofpljäre 9tea^nung,

»elajen Ginfluß entbceft ju b^aben eigenfle« Serbienft ber mobemften 2anbft^aft«malerci ift.
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yfefccn Pinbemanii Trommel ifi Ütfdftf) 3U nennen.
k

J(nd) er ftiebt banacr), feinen

?anbfdjaften ben (ütjarafter einer ruhigen ©röße 3U beriefen, unb liebt e«, foldje 2Ho«

übe 3U bei) aubcln, too biefe fdjon nuö ber Structur berfelbcn Ijerborleuehtct So tft cd

namentlich bie beutfdje ©cbtrg«natur, bie ©rbjje unb erhabene 9tub,e berfelbcn , ju ber

fidj SZBclfd) fjingcaogcn füf)tt unb too ftdj fein ÄünftlernatureH aud) am freieften nnb

glücf(id)ften ergebt, toäljtenb er bie ber Sampagnatanbfchaft eigentümliche Stimmung

utinber jutreffenb 3U uiterpretiren bermag. 3m übrigen jetgen bie Sanbfdjaften bon SBclföj

einen cbenfo geroiffenfjaften 3eiehner mie feinftnntgen Goloriflen, bem Jttarhcit unb t)ar«

monifdje Stimmung ber ftarbe ein SBefentlidjc« iß. Sir nennen oon jüngften Herfen

biefe« tünfiler« $ot\ für ben #erjog bon 9caffau gemalte Scenerten au« bem bairifdjen

©ebirge, beren Kartone mir nod) fafjen, bann ebenfalls $ocr)gebirgfllanbfchafien bon im

ponirenber reiner Sirfong: Sanct^atcnün auf ber #eibe unb Defc^incn (in ber ©djweij

in ber 9?ät)e be« Sfjunerfee«). 2Rottbe au« ber Umgcgenb föom« liegen jmei anberu

Sanbfdjoftöbilbern ju ©runbc: Xorre bei Sd)iabc unb ©cgenb um 8focca bt $apa.

Wlit ftnbemann frommet unb Sclfd) b,abcn mir bie bebeutenbjten beutfdjen i?anb»

fdjafter SRomö genannt (2>reber mürbe fdjon früher ermähnt). $>cr annädjft nennenbe,

Hermann (£orrobi, 53ruber be« Slrnolb (Sorrobt, beftfct jmar ein nid|t ju untcrfdjäfcen-

be« Satent, aber er ger)t mit bem Strome , ber fidj mit ber Heujjerlidjfcit begnügt, jtatt

ben atlerbtng« müljfamen 3Beg ju bem 9Bcfen ber 9?aturerfa>inungen ju fuc^en. 2Bol

muß ftcfj gaujt, ba er ju ben „2Hüttern" borbringt, gegen alle Scheden ber $öße

gewaffnet aeigen, aber aud) nur fo erringt er ftd) ba« Sbeat bollcnbcter Sdjönheit.

Sa^r^eit unb Sdjönr}eit fjaben einen unlööliajen 33unb gcfdjloffen, unb nur »er nicht

an ber Dberflädje ber Watur Rängen bleibt, fonbern ju ihrem SBefen borbringt, toirb

„S^öneö" an fdjaffen betmögen. ÜDie glänjenbflc äußere OHufton berbceft nid)t auf bie

SDauer ba« Unmaljrc, 2arbenr)aftc; alle Sidjteffcctc, fo getoagte SJirtuofenftüddjen ber

garbe fte fein mögen, ftnb nicht im Stanbc, ben SWangel an überaeugenber tfunft- unb

Slaturtoahrhett ju berbergen. Sir möchten ba« bem tfünfUer an ba« §era legen, ber,

mit ferjönem können begabt, nod) tüdjt ben $Öljepuntt be« 2eben« erreicht Ijat, alfo nodi

nidjt in Spanier berfunfen tft, fonbern mer)r um biet au fdjaffen, ctma« leichtfertig fdjaffte.

Sir nennen bon jüngern SGBerfen, meldje un« au wcfcr WcflqfiOll Änlaß gaben, folgenbe:

9J?eerc«nurm (ba« Silb , in bem am meifien mirflidje«, au« bem Onnern foinmenbe« £eben

Ijerrfc^t); einige Sampagnabilber mit Staffage; (£atori; ^Jäftum; ÜWotib au« ben $on

tinifc^en Sümpfen u. f. to. ^afl in allen biefen Silbern ifi ba« natürliche normale

Vtdjtquatttiun übcrfdjritten, mobei bann unter bem Sttju^c bon Slbenb^, borgen* unb

2)?ittagöbclcud)tungcn nod) befonbere co(oriflifd)e ^citerfiüc!(i)en it)r tlbfpiel finben.

Sdjtiefjlid) r}aben mir uoeb, amei Slqnarcflijien au nennen: ^orrobi sen., ben Satcr

ber beiben genannten CS 0 wobt, unb 2)iüllcr, beibe Scrjmcijcr.

3)ie Aquarellen dorrobi'« bringen fnft au«fd)lief;lid) Italien ifdjc ?anb|'djaft«motibc ; na

mentlict) ftar! ifi ber
s

.'ieapolitanifd)c ®olf bertreten, unb faft immer in ben fdjarfen

Xönen, mie fie Sonnenuntergang unb Aufgang Uber bie Üaubfdjaft breiten. Out ganzen

finb Sorrobi'« Äquareflcn in ^arbc unb 3«thnung fauber unb flar, aber aud) ot)ne poe*

tifdje ftraft Uürfjtigcr in ber SBet)anblung unb reichhaltiger in ber Saht ber äftotibe

ift Füller. So hochbejahrt biefer ffünftter, fo ift ihm ba« Sdjaffen bod) nod) nid)t

bloße technifche Acrttgfcit gemorben, fonbern immer ifi baffetbe bon fünfttertfdjer Sänne

burchftrömt. hieben ©ehanblung bon VanbfdjaftSmotiöcn au« Otatien unb ber Sdjmc^

fanben mir auch ein SBilb ber Afropoli« Althen«, mo neben ber feineu Durchführung be«

Strdjtteftonifchen auch bie poetifche Stimmung, meldje um biefe Stätte mebt, an it)t««

dltüjtt lommt
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Damit fließen wir bie Slufgäfjlung bcutfc^cr Sünfilcr in 9*om, oljnc baf? wir

ben Snfprudj matten, alle genannt 31t Ijabcn; c« tonnte un« audj nur barum ju tfyun

fein, bie §aubtträger beutfdjer flunft in ftom, bie 3ugtcidj bort iljr neue« £eim gefun

ben $afcen, 3U erwähnen, um ein S3itb beutfdjer Äunfttyätigfeit an biefer bcnfwürbigjlen

Stdttc be« gefdjidjtlidjcn ©eifte« ju gewinnen.

Unb nun unfere £d)lußrcflcrwn?

Die Gntwidetung be« menfdjljcitlidjen ©eifh«, nadj atlen feinen £jjätigfeit«fbf)ärcn

ftn, bewegt ftdj nidjt in unbermittcltcn Grrbulftonen
; langfam, aber ftdjer fdjrcitet jle bon

einer SoHenbung jur anbern. Unb wie wir jwar immer erfennen foHen, wa« unfdjb'n

unb un&oflfommen, fo wäre e« bod) wieber tOöridjt, bei aller ftiWt an fdjöbferifdjer

Kraft, welche bie Statur befifct, öon jebem 2D?cnf(^cnatter einen neuen ©oetlje, einen

nenen Wafael gu forbern. Pangfam unb getaffen gct)t bie (Sntwidelung weiter i^ren

2öeg, um, wenn faum geahnt, unb bod) alle« borbereitet, bie 2ttenfd)l)eit mit einer neuen

großen <£ntwidelung«tf)at ju beglüden. Unb biefe Spuren ju einer folgen neuen |)öf>e

finb in ber mobemen bilbenben &unft wol)l merfbar. 2Btc bic ^tnfüf
,
minbejkn« bie

bentfe^e $Iaflif in SKom , im großen unb gangen eine gute formelle £rabition watjrt, bafl

ift bei 23efprccf)img ifjrer Seifrungen Ijerborgcgangen; wer aber möchte leugnen, baß in

ber mobemen Malerei, neben einzelnen fünjtlerifdjen £b,aten bon abfolutem iffiertf), fldj

cd bod] a(3 eigenfter Söortljeil bejeidjncn läßt, baß fic einen waljrf/aften Sntbedungö*

nnb (Srobcrungöjug nadj nie geahnten neuen, namcntlicf) coloriftifdjen, jDarftcflung«mitteln

nnternimmt? Sludj ber gramlidjfte Jhmfibeffimift muß jugeben, baß minbefien« ba«

£edjnifaVgortnelIc ber tfunft Ijeute bie bebeutfamjtcn ftortfdjritte madjt. 9?adj anberer

3iidjtung nun gcT>t unfer ganjefl geizige« Vcbcn bar auf au«, ben 93 oben boraubereiten,

auf weldjem bie wafn*r)aft Tünfttcrifcfjc ^erfönlia^feit gu gebeifjen bermag. <3o gering bie

äftyetifdje 93ilbung ber 3ett an fid) ift, fo feljr forgt fic ,
baß bie Sriftttlft biefelbc 31t

[ efifeen bermag. Sie §at norfj ben .Hampf gu führen gegen bie ©anben ber $rabition,

fotocit biefe nidjt burrfj beftimmte (5ntwidelung«gcfetje ir)re SJeftätigung finbet; ftc fud)t

ben 2Bcg frei machen, auf welkem ber menfdjlidje ©eifi wieber ju einer nun auf

ßrfetmtmß beruljenben großartigen 9?aturanfdjauung juriidfe^re, bamit er in biefer bie

ftreifrit unb $eitcr?ett be« ©eifte« gewinne, weldje nun einmal al« naiöc« ©ut nnwie*

berbringlid) ocrloren.

2>a« iß bann ber S3oben, bie geiftige Ätmofpprc, in ber bie große fünßlcrifdje On
btoibualität 31t boller ©etljätigung ib,reÖ SJermogcn« 31t gelangen bermag. ©roße aUgc*

meine Obcen normiren wieber baö 3)afcin, beren fünfilerift^c ©cftaltung barin bann aud)

jene« allgemeine SScrflänbmß fmbet wie bie Obeatc ber gried)ifc§en^Äunfl. ©0 in fcfle

Sahnen nac^ 9Jid)tung beö 3)arftcflungeinl)alte8 geleitet, burt^ äfi^etift^c <2d)lagworte

mdjt gerflüftct unb babei im Soabefl^c Üinfrlerifa^cr ©arjlellungflmittel, bermag ber le=

gitime ÄiinfUcr wieber baö 3U werben, wa6 feine Scflimmung unb wa8 ©oet^c'ß ^oc^»

gebenebeiter ©eniuS at« bie eigenfie Sßcifc feine« ecfjaffen« bcjeitrjncn bnrfte: «erfünber

be« ffia^ren 3U fein im ©ewanbe be« 8cr)8nen.
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9'if Stfifjanti an bei ©otbfüfie.

S3etm Huäbrudje beö 2l«ljantifriegeÖ War e« bie in (Snglanb atigemein verbreitete

Änfidjr, ba[) Snglanb fidj biefem Kriege, ber britifdje Ontereffen unmittelbar nidjt berühre,

nur unterziehe, weil e« al« ^rotector ber Hon ben übermütigen unb übermächtigen Ä$

Ijanti angegriffenen ^anti baju Derpftict)tet fei. Ter ©cneral Söolfeteto, er Härte fpätcr

in ber nad) feiner Anfunft an ber ©olbfüjte berufenen Serfammlung ber t^anttfürflen

ebenfalls, ber Äricg fei ntdjt ein englifdjer, fonbern ein ^antifrieg. 2>ocf) hatte fid) gar

ba(b f)erau3gejiettt, ba§ bie tfjatfä'djlidjcu UmftBnbe foldjcr Hnfldjt nidjt gan$ entfpradjen.

(Sa mar ein cigentfyiuntid) unflare«, ja fonberbare« ©crhiÜtnifj, in meinem (Snglanb

3U biefem ^rotectorat flanb. Gin ^rotectorat fod boct) ein wentgften« ber gorm nad)

frcunbfdjaftlidje« unb freiwillige« (Sin&crnefjmcn awifdjcn ©djüfcling unb ©djufeherrn bor

auöfefcen. £ier ftnben mir aber, bafj bie erften ©cenen be« Kriege« un« nidjt forool

©efedjte gegen ben auswärtigen fteinb, bie Slör)anti f oorführen, fonbern einen SJertifgungfl«

fampf gegen fafi fämmtlic^e Don £otfanb überfommene 6dnu)ltngc, in meinem beren

Söohnftätten Don ©runb au« 3erftört werben, unb ba§ bie fo befefjbeten Gdjü&lingc

ihrem ©djufeherrn einen äußerfl erbitterten SBiberjianb leiften, toä§renb and) bie fuf)

frcunbfcrjaftHd) Derhaltenben (Stämme an bem angebüdj nur $u ihrem SBeßen, ju ü)rer

Söefdjüfeung unternommenen Kriege nur mit großer Pauljeit, ja mit oofljiänbiger ©leiay

gUlttgfeit theilnehmcn.

£otIanb unb (Snglanb befaßen an ber ©olbfilfie öon SRcdjtS megen nur bie ffüften

fort«, aber mcber burdj (Eroberung, nod) burd) (Teffton ober auf fonfiige Seife irgenb»

meld)c ©ouöeränetätöredjte. gnglanb hatte ficf) aber ba« fmflänbifdje ^rotectorat gerabe

wie eine ©ouDeränetät abtreten laffen, ofjne flc^ um bie ihm freiließ fcine«weg« unbefannte

©efinnung ber (Einwohner Diel ju befümmern, unb befmnbcUe nun ben SBibcrftanb ber

DüQig unabhängigen ftürficntfjümer fofort toie Äebeflton.

Snglanb l)at audj in feinen alten $rotectorat«gebteten Weber bie Verwaltung ber 9fe»

gierung nodj bie (Einführung be« engüfeejen ©efefce« audj nur Derfudjt. 3n neuerer 3eit

^aben bie ©ouDerneure fogar ftet« bie au«brürflid)e 2Beifung erhalten, ftd} in bie innern

Angelegenheiten ber ©olbfüfienfiämme ntd)t ju mifdjen. On Feiner englifdjen Kolonie

bcfleljt ©flaberei, fo aud) in feiner ber weflafrifanifdjen (Kolonien, in £ago«, Sierra

Pcone, ©ambia; ba« ift einer ber am aögemeinjtcn geltenb gcmadjten ©runbfä^e. Cb

wol bie Unterbriufung ber ©flaoerci al« einer ber #auptjwede angeführt würbe, wegen
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beren bic Jerone Snglanb bie Stbminifiration ber ©olbfüflc ba$ letzte mal toieber über

nahm, fo ift bod) nidjtä bafiir gefd)ehen. (iß befielt in allen ©ebieten ber ©olbfüjle

6flaberei unb Stlabent)anbei für ben einheimifdjen Söebarf. (5$ fj at fiel] fogac jefct nad)

Seenbigung bc3 8$hantifriege$ ber Sflabenhanbet an ber ©olbfüfle nodj beträchtlich ge-

hoben. Qttjt Kommen bort große ^anbelGgefeflfdjaften auö beut Onnern an, um (Sinfäufe

ju machen, meldte fic rjauptfäc^Ucr) mit Sflaben befahlen, unter benen fid) biete in ifjter

$eimat geraubte finber beftnben.

(5ape <£oaji GafUe*Stabt iji freilich gewiffermaßen ein engtifdjer Drt. Dort fungirt

unbefdjränft eine englifdj eingerichtete Sßolijei unter Leitung eine« englifchen Superinten*

beuten, unb ein in ber 3taM, eigentlich außerhalb beö cnglifd)en ©ebieteä gelegener eng*

lifct)et ©eridjtahof übt bort uneingefdjränfte 3uri*biction. Xicö beruht, toenn aud} nid)t

auf auflbriirflidjem Uebereinfonunen mit ben b ortigen Janti, bod) auf langem $ertommen

unb auf ftiflfdjroeigenber ßnlaffung. Allein bie3 33crt)ättnif5 ftnbet auf bic übrigen jyilrfieu

tt)ümer feine Slnrocnbung. £aben nur bod) gefehen, baß bie ganti nod) in jüngfter ^eit

gegen anbere Stämme auf eigene $anb Krieg führten, ohne fleh um bie (5infprad)e bcr

englifchen Sefjö'rbe $u fümiuern.

gür Släfjanti mar ber Sdjmerpunft bcr Angelegenheiten aber (iL ÜRina. (21 äWina [taub

uoar unter feinem unabhängigen dürften, würbe aber bennodj bon alten £z\Ui\ 1) er bon

'Jlflljanti alfl fein (Eigenthum betrachtet. Gfl mar ber Apaup trafen
<ä^ani\9, ihm jur

SJcrbinbung mit ber 2ee unentbehrlich in ber fei ben Seife, mie SBnbah beut fonft gleid)

fall« bon bcr See abgefchnittenen Dahomei $um §afcn bient. Die Grinmohner Gl WlinaQ

bewahrten in biefer alten politifdjen unb gefdjäftlidjcn SBerbinbung S^hanti gegenüber

ftetd unberbriidjliche Dreue unb Änhäugltd)fcit. Da fam blc^tid) bie Uebertragung bon

>>Hanb an Gngtanb nicht nur bes <yort, fonbern auch oec fogenannten protection"

über baö gefammte (Siebiet bon (51 2Jtina, unb man mußte reet)t wob,!, waö baö heif;en

modte. 53or allen Dingen böüige Unterbrechung be$ bisherigen , bon beiben Seiten fo

-iod) gefaxten SJerljältniffcö jwifdjcn H^hanti unb Gl 9ftina. G3 entfpannen fidj laug

wicrige, für ben Kenig bon Stoljanti feljr reijenbe Serhanblungen. Die Gefangennahme

beö ^rinjen Htbfdjiempon trat benn fchließlid) als ©ärungGfloff fjtnju, um Dcn cingo--

fainmelten ©rimm in »über SButb, aufwallen ju (äffen.

Da bie Gnglänber gegen bie ^antt nidjt einfdjritten, alä flc (51 2Kina angriffen unb

belagerten, fo wanbten bie Gl SDfina fleh um #ülfe an ben fönig bon 31«hanti, weldjer

Ätbfchiemüon mit einem Keinen £ecre nad) (51 Ütfina fanbte. Die £olIänber, für

weldje bic ©olbfüjie nur geringen 933crtt) hatte, fat)en fid) ^ier mit £änbcln bebroht, bic

ernjUid) n>«oen fonnten; flc jogen bor, bie füfte ganj ju berlaffen, unb machten einen

fehr bortheilhoften Daufdj mit Sumatra. Der fönig bon 2l3b>ntt proteftirte gegen

bic Abtretung (£1 2Rina8 an Gnglanb in einem ©riefe an ben rlbminiftrator ber ©olb*

füfte, in »eld)cm er behauptete, feine Vorfahren hätten feit unborbenflichen Seiten Tribut

bon Gl 2Hina erhoben, er betrachte (51 2Rina al« bon föedjt« roegen fein Gigcnthum.

Der frühere ßönig bon Denfera, bem (51 2Hina urfprüngtid) gehört, fei bom fönige

bon fitfanti unterworfen morben, worauf biefer bie Summe bon 9000 *Pfb. St., welche

ber Äönig bon Denfera ben ^oHänbern für ihm gelieferte SBaare fd)ulbig war, für ihn

befahlt höbe. Die §oflänber, benen je(jt fehr biel baran lag, bon ber ©olbfüfte fort^u«

fommen unb ben ©ertrag mit Cnglanb ju Stanbe ju bringen, wanbten nun gerabeju

3wang«maßregeln an, um ben fönig jum SBiberruf feine« ^rotcfieö $u bermögen. Der

hoaänbtfct)c ©ouberneur Dberji Dcagtglaö ficQtc bie Srflärungen beö fönigö in Abrebe,

berhaftete ben $ruu,en Atbfchiempon, fteQte bie 3af)lung bed jährlichen Tribut« ober, mie

er cd jefct nannte, freunbfdjaftlichen ©efchenf« ein unb fanbte ben 9iotar ^lange nach

fumafl, um bem fönige eine ben englifdjen Anforberungcn entfprechenbere Grllärung
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abzunötigen. T)er Äönig toiDcrrtef bcnn cmd) feinen Proteft unb tciflcte Serjidjt auf

bie Ijottänbtfajen tfüftenfortS, worauf Ätbfchicmpon feiner £aft cnttaffcn unb bcr fällige

Tribut entrichtet würbe.

Ter Jtönig ton Slöfjanti wäre wol wenig an eine bermafjen erpreßte (5rflärung gc

bnnben gewefen, t)ätte e# ftdj ntdjt jubem um eine Sadje gehanbclt, bercn 2?crt)attcn fo

notorifd) bcfannt war wie bie, bog bie £oflänbcr bem Könige oon H^antt jäfjrltri)

ÖrunbjinS, ober Xribut, ober, wie cö genannt würbe, ben „Äoftbricf" für bie ftortG Don

(51 SDiina entrichtet £)ie §oÖänbcr mochten immerhin boflfommcn berechtigt fein, bie

ftortfl 3U cebiren; barauö folgte leboct) feineöweg« bie Berechtigung, aud} bie „protection"

Uber ©tobt unb ©ebiet ju cebiren. Ter ÄÖnig Don Stäljctnti Ijattc auch m feinen rcr-

fchiebenen (Srflärungcn feiner Einwilligung hierju nirgenbd erwähnt, ^nn orber ft aber

ftanb boef) bem 9cächftbetf)eiligten, bem dürften Don (51 W\na, bie Sntfdjeibung barüber

jit, ob er ftdj unter bie protection (5nglanbö ober St^jantiö ftcUcn wolle. (5$ fdjien an*

fänglich, baß bcrfelbc ben Dereinigten Ueberrebnngen ber $oflänbcr unb (Snglänbcr nach«

geben wolle; er protcflirte jeborf) im Januar 1872, unb nach Dcc Uebergabe bc6 Aort

proteftirte (£1 ÜKina nod) nadjbrüdlidjer birrd) ben Slufftanb unb burdj fein gan3c$ 2$cr=

halten wäljrenb beö Kriege«.

©ehr bünbig bezeichnete bie ?agc 2lufo Otu, ftürfi bon Äbra, einer ber beiben

Präfibentcn ber projectirten ftantiföberation, in bem ©riefe, in welchem er nach bem

gtnmarfdjc ber STe^antt um ben SBctfranb be8 ©chufcherrn anhielt: „!Die Urfache bcr

Onoafion ifl bie (Jcfflon (51 Sftinafi an ©ropritannien. Och 1)aU oft gehört, baß ber

tfönig oon ««hanti Su ffl8cn Pfotfr »«ine Vorfahren haben Don jeher ju Qsl üKina ge*

geffen unb getrunfen; ftc erhielten bort alle«, Wae fic nöthig Ratten. 61 ÜJHna, fagt

SToffi ÄalfaUi, gehört mir; ich werbe fommen unb cö mit bem Schwerte nehmen."

Wicht aber Sltbfehiempon, fonbern »manquatia, ein ehrgeiziger ftürfl öon großem

J)Jeichthum unb ©nfluffc, war bcr ftührcr ber Äricgöpartei in ftmnofl (5r beneibete

2(bu 33uffu um ben 9*uhm, ben er ftet) burch feinen fteltyng jenfeit be« Solta erworben

hatte. SDiefcr »nffu war anfänglich nid)t für ben Jfricg, weil fein 6ohn fich bamalö

ebenfalls in ber ©cfangcnfdjaft bcr (5nglänbcr befanb; lefetcrer würbe jeboch Dom ©ouoer*

neur Pope £enneffb, wieber wie bei Sltbfdjiempon, ohne alle BJüdfichten auf bie beutfdjen

Slttffionare föam«etter unb Äühne unb ben ftranjofen «onnat, bie bcrfelbc Äbu 55uffu

fo tüdifdjerweifc aufgegriffen hotte, unb bie in ber ©efangenfehaft ber ««Ijanti waren,

freigegeben, worauf Slbu 93uffu benn ebenfalls jnr tfriegöpartei gehörte. Sfönig Äoffi

SiatfalH felbjt war feineflweg« entfcr)tcben für ben förieg; allein, ein junger SWann, erfl

fett bicr fahren auf bem Throne, oermoehtc er bem bereinigten «tnfehen fo mächtiger

Äabojierc nicht ju wiberjichen. Slmanquatia erhielt ben 33cfct)l bc$ #aupthecre$, Wclcheö

burch ftffin unb bie ftantilanbe nach (51 SJcina hin operiren foQte, Htbfdt)tempon unb Slbu

SBuffu waren bie 5Befel>t«^aber eine« jweiten $ccrcö, baö burch 2)enfera nach bem SBefUn

ber ©olbfüfte borjubringen hatte.

ftmanquatia ging ab oon Shunafi unter ben beften ^lufpicien. 9m (5nbe ber ©tabt

würben jwei Männer an S3aumwipfel gebunben, unb nach ber SBcife unb datier ihre«

^ungerperbenö weiffagten bie Priefter einen günftigen Slu«gang beö ftelbjugee. (5r be-

gann mit bem Prahübergang am 22. Oan. 1873, welcher fünf £age in Hnfprudj nahm.

Die Ärmec jählte gegen 40000 SWann. 3uoörberft würbe Ücorbaffin im ©üben beö

Prah überwogen unb oerheert, fofort in ben erften STagen neun gro§e T)örfer nieberge

brannt unb geplünbert Hmanquatia fanbte ben $anti ©otfehaft, er habe feinen ©treit

mit ihnen, was auch tnfofertt ridjtig war, al£ ber £md feine« ftclb>ugcö ^unüdjft in

ber ©eft^nahme El WinaQ beftanb. Tic »vanti trauten ihm jeboch mcht, unb bie dürften

pon 2Kanfeffln, Äbra unb flnamabu fowie bie oon Bffm riefen ben 8cijlanb be«
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9lbminifrrator8 Dberflen £arlet> in (Sapt (ioafl CEafitc an. Duaffte (Sbba, ftürft Don

TOanfcffin (ber crflc ^rüpbent ber projectirten ftanticonföberation), fagte, er fd)mbc, um
anjufragen, meldjen Seiflanb bie engttfct)c Regierung gemäßen motte, um ben fteinb bom

SJobcn ber ftanti $u treiben. Da ber Öanticonfüberation bon Gnglanb feine Slufmunte«

rung gemährt morben fei, fo neunte er an, bafj bie britifdjen SBe^örben bic Serantmort-

Iidjfeit für bie SJertfjcibigung bc« Lanbc« übernehmen werben. „3dj menbe mict) jefet",

fo ftyoß er, „an (5m. (Srcettcnj um SBeijtanb an (Selb unb Söaffcn. 2öir fönnen nidjt

frü^ *nö fteto rücfen, um beut fteinbe bie ©pifce ju bieten unb tyn mit ©otteö §ütfe

oertreiben."

Um biefe 3eit 6eftanb be« Oberen garten ganje Militärmacht auö 167 üttann

ÜBcfünbicrn (im cngtifcr)en 2Bejtinbien refrutirte Weger), meldje in «btheitungen in fectjS

$ort« ftanben, 200 ÜKann £aufja unb 200 Wann (Sapt (5oajt C^afltc Volontäre, $artcb

fanbte ben bcbrofjtcn ©tämmen Munition, eine Slbtheilung £auf?a unter Lieutenant $opfin3

unb eine SRafctenbatterie unter bem ^olijcifuperintenbenten Joggte, einem frühem Sir*

tiOcriflcn. Huer) fanbte er ben Dr. 9Jomc nad) Slffin, um über ben ©acrjbefianb $u bc=

Tidjten. Die Sffm unb ftanti leiflcten nur unbebeutenben SBiberftanb. Oanfomafi, bie

#auptfiabt bon üttorbaffin, mürbe am 1. 3)?äq Don ben ^C^ljantt befefct. «m 10. üKärj

30g bie alliirte Brmee ber Bfftn unb ftanti nad) Oanfomafl, tonnte aber „ben fteinb

ni(fjt finben", 30g ficr) jurücf, „um 2)?ahl$eit ju holten"» — unb mürbe nun plöfclid)

mit aller 9Wad)t bon anen Seiten angegriffen. Die Leute beö dürften bon üttanfefftn,

beß ^räfibenten ber ftanti, maren bie erften, meldje bic 8foef)t ergriffen. Da3 £eer ber

3iaiirten mürbe haufenmeifc nicbergefchlagen unb jerfprengt. Lieutenant #opfin0 sog fict)

mit ben §außa nach Dunqua unb Gape (Sooft £afUc jurütf.

Die Slöhanti rücften unaufhaltfam meiter bor unb lieferten am 11. Slprit bie blutige

©djlad)t bon Dunqua, 20 2Rcilcn bon (Sapt Goaft GafUc. ©ie griffen bie t^antt unb

bie flehte (Schar ber föegterungötruppcn fofort auf ber ganjen Linie an. Der Äampf

begann um 7 Uhr morgend unb mar nicht borüber bor 4 Uhr nachmittag«. Die §aufja,

bie (Sapfüftenfreimifligen, bic Üfafctenbatterie leifteten tüchtigen Sßiberftanb. Die Wfyanti

$ogcn fleh «nblich eine ©treefe jurücf, both blieb bic ©chtadjt unhttfctjiebcri. Slm 14. er-

neuerten bic ftöljanti ihren Angriff. Die ftanti mürben bicämal bermocht borjugefjen.

Die $aufja fet)lugen fleh trefflich ; allein fte finb 31t eifrig im (Gefecht, unb ba fie hinter-

laber hatten, fo berpufften fte ihre Patronen in einer halben ©tnnbe. Die ftrcimilligen

hatten ihre ÜRunition gleid)fall$ balb berbraucht. Die ftanti michen unb mußten bon

ben .£>aufja mit Slnmenbung bon ©cmalt nach Dcr ftront jurüefgetrieben merben. Die

©chlacht mar mieber unentfdjiebcn, bie 9l$hantt behaupteten ihre ©teflung. Mm folgenben

borgen brachen bie ftantt aber trofc aDer (Smmcnbungcn ber (Snglänbcr jum 9?ücfjuge

auf. Lieutenant $obfin$ unb ©uperintenbent Loggic, bie mit ihrer fleincn SJlannfchaft

bem großen $cerc beö gcinbcS gegcnübcrgcblieben maren, jogen fict) nun aurf) jurilcf.

Die ?l8hanti ftanbert jetjt in Dunqua, 20 9Kcilcn bon (Sapt ^oaft (5a(tle. Slmanquatia

jcrfiBrte baö Dorf unb fäUtc ben bortigen großen ^etifchbaum jum 3ci^c«/ ba§ cr Dc3

Lanbefi ©öttcr erobert fyabt.

Dfchuqua (3uqua), bic ^aubtfiabt bon Denfcra, mürbe junädjft bon ben d^attti

befefct. ^njmifchen famen fte bicht an Cape Goaft (Jafile ©tobt i)txaxi nnb brannten

ein Dorf brei SDieilen bon ber ©tabt ab, fobafj man ben 25ranb h«r bcutlict) mahrnahm,

^iicmanb magte ftch in ben SSBalb hinauf, um $olj ju holen, ©charen bon Flüchtlingen

frrömten bon allen STheilen bc$ Lanbeö het xn D ^c ©tobt, auf ben Lanbmegcn überall

bie Leihen elenb Umgefommener gurücflaffenb. ©ie lagerten fleh in ben ©trafen ber

©tabt, bauten fleh ^ütfen, fo gut fie fonnten, jum ©dju* gegen ben 9?egcn, ber in

llnfcre .Seit. Kene gotfle. X. 2. 17
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biefem 3a$re gcrabc mit aufjerotbentlidjet £eftigfeit niebetfiet. Siele mußten oljnc alle«

Obbadj in bem ftürmifdjen SBcttcr bleiben. Die feige, toütljenbe Spenge griff ba« §au«

be« Slöfjantiptinjen 3o$n «nfa an. liefet engltfd) erjogene unb engtifd) gefinnte SHann

Ijatte beim Hu«brudje be« Kriege« Äumafl betlaffcn unb in (lape (Sooft (Saftle, too et

feit Sagten mo^l befannt unb beliebt mar, in fttieben ju leben gehofft. 5t fjatte eine

Slnftellung at« (Schreiber in einem englifdjen ftegterungSburcau. On biefem 33 olf«auflaufe

würbe fein $au« geplünbett, feine fünf SDiener ennorbet; et felbft entfam mit genauet

SNotb; unb mürbe bon ber englifdjen Bewürbe, um i§n gegen bie Sutb, ber ftanti ju

fdjüfcen, nad) Sierta Scone gebtadjt. (Später begab er fid) nad) Grnglanb.

$)afl SÜSefi^ccr ber H«f)antt brang btö an bie Hüfte bor; bie bortigen Stämme et«

flärten ftd) faft fämmtlidj für H«^anti. £>a« englifd) gefinnte Äomenba mürbe t>on

(Srunb au« jetflört; bie (5inmob.net enttarnen jebodj gtöfjtentyeil« auf eugltfdje (Skiffe,

bie fte nad) (£ape Soafl daflte btadjten.

33i« Snbe ÜM fjatten bie Staffen bei 2l«fjanti ben günfttgftcn Fortgang, ©nc«

£age« in biefem SRonat begegnete ber ftönig in Äumafl ben gefangenen beutfdjcn

SKifftonaren 9fam«et)er unb Küljne, roetdje bamal« oljne alle ftunbe bon ber 5htfle waren.

3)er Äönig toutbe in einer mit bluttotfjem £ud) unb £eopatbenfefl gefütterten Sänfte

getragen unb trug ein £al«banb bon fitbernen Shtgetn, ba« Sßfy* öe* Än*0t«. WA
er bie beiben crMidte, flieg er auß, tankte roütljenb umher unb fdjrte, inbem er ujneu

fein Sdjmert in« ©efldjt fdjwenftc, er fei in 2)unqua, unb foflten bie SBeigen ftd) in

ben $anbe( ruifdjen, fo bürftc e« jdjümm für fte ausfallen. 33a(b aber toenbetc ftd) ba«

Slatt unb bet König tankte f)infort nidjt mieber bor ben lUiiftonaren.

2Bir müffen Ijicr bon jenen Sftiffionaren nad) ben tnjroifdjen befannt gemotbenen,

bon iljnen fetbfl gegebenen SRittljetlungen berieten. Sttan fyat trrtijümltd} oft angenom-

men, bafj ber $aub biefet 2J?ifflonare burd) bie 9l«Ijanti f)auptfäd)lidj mit bie Urjadjc

war, meldje bie Gngtänbet 3um Stiege bemog. 3)te« ift butd)au« nid)t ber fJaU. Det

dhub fanb nidjt auf btitifdjem Gebiete flatt, aud) waten bie ©etaubten nidjt englifdje

Untertanen, tiefer ^ßunft mutbe bon ben (üsnglänbetn auöbrütflidj gcltenb gemalt.

Sie Wenig fte aud) auf jene armen Ü£)eutfdjen SRürffidjt nahmen, je ißt ftdj beutlidj barin,

ba§, alfl fic 2ltbfd)iempon, bc« ßönig« Dljeim, unb ben So()n jene« 2lbu öuffu, be«

2I«ljantifelbljerrn
,

meldjet petfönlid) ben 92aub betübt, unb bem nad) bet Grflärung

bc« Könige ^nnädjft bie $3etfügung übet ben Oiaub juftanb, in Rauben Ijattcn, fic beibe

naa^einanber fteigaben, o^ne bot^et auf bet Ausliefetung bet beiben SKifftonate jn

befielen.

25ie ©efangenen ^ü^ne unb 9fam«enet geb,öttcn ^ut 33afctcr 2Hiffton, bie, urfprüng*

t i di unter ber protection ber Dänen begrünbet, ifjte (Stationen befonbet« im öftlidjen

11) eile ber ©olbfüfle, in ben 53oltagcgenben , ausgebreitet b,at. Sie flanben auf einet

bet botgetüdteften Stationen, ju Slnum in Äriepie, an ber linfen Seite bct SJolta, jen«

feit bet btitifcb.cn ^totcctotat«gten|e. Om 3ab,te 1868 tarn e« jum Stiege anjifdjen

ben Htiepie unb beut benachbarten Stamme ber Hquamu, unb ber König bon 2l*ljanti

fanbte Ie^tctn ein ^eet jut ^ülfe untet SIbu 23uffu. Om Ouni 1869 famen bie Hajjanti

in bie Wäljc bon Snum, unb ÜDompteb, bet getb^etr bet ^tiepie, tietb, ben ü)?tfftonaten

fort3uaicb,en. SDiefe abet Regten baö ^uttauen ju ben a«(janti, bie fle füt ein eblei

53olf gelten, ba§ fte iljnen, alö unbe» öffneten SWiffionaten, fein £eib jufügen mütben,

wogegen fte ©ompten in Serbaajt b,attcn, baß er fic nur 3U entfernen münfdje, um bie

Station ju ptünbern. Sie Ratten in tyrer gactorei ein Saarenlager bon 2000 $fb. 8t
an 2Bert^. «1« bie «Sfjanti famen, flogen alle (Sintoo&ner bon Hnum; bie 3Ktfftonote

fanbten aud) i§te fämmtltd)c fcienctfdjaft fort, fic felbft, ^ü^ne, Samtener mit feinet

Stau unb intern jcljnmonatUdjem Äinbe, blieben attein jnrücf. Ü5ie Station lag auf
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einem §ügel bor ber ©tobt, Slm britten £age nach ber ftludjt ber (Sintoohner (12. Ount

1869) gewahrte ftrau $ftam«etoer, bie eben SBöfche in ber ©alerie auffing, ©ctoehrlättfe

im $oljen ©rafe am ftuße be« $figet«. Sin 20 9tfamt erfLienen unb legten i^rc Klinten

gegen ba« §au« an. ÜDie grau begrüßte bic £eute, unb bie beiben SDftfflonare begaben

m m ihnen ^inauS, fragten, ob fie Släljantt feien, unb erflärten auf bte bejab,enbe SCnt-

wort, baß fie ftreunbe ber Sl«hanti, toie aller anbern 2Kenfchen, toören unb nidjt« mit

bem ftriege ju tyun 6,öttcn. (Sie reiften bann bem ftüfjrer ber 8eute bie £anb, melier

entgegnete, bie SÜRiffionorc müßten aubörberft in ber ©tabt bor bem ©eneral erfreuten.

Sie tourben bann abgeführt; unterweg« gemährten fie, toie bie Slö^anti ju §unberten

mit toilbem ©efehret ben £üget htnaufjlürjten, natürlich um ju blünbern. 3n ber ©tobt

mürben fle Don einer ©teile nadj ber anbern geführt, bann in berfergebene umliegenbe

Dörfer. Hm folgenben Sage mürben fte toityrenb einer ©djladjt hinter ber fronte ber

a^onti her toeiter c«cortirt, unb awar in fötaler (Site, baß ber ftrau $Ram«etoer, at«

i$r ein ©d)uh im ©umbfe fteefen blieb, nicht gemattet würbe, beflljalb einen Slugenblid

anchatten, unb baß l&iljne, ber bor (Srmübung einen »ugenblicf anhalten tooBte, mit

ber $eitfdje gebro^t tourbe, £« bämmerte bereits, al« fle enblich bem ©eneral Slbu

Suffu borgefüijrt mürben, toeldjer unter feinem großen ©durm faß. 2)ie ©efangenen,

namentlich bie grau, ber man ben Unterrocf bom Setbe riß, tourben feiten« ber umfleljen*

ben Äricger argen ©efdjimbfungen au«gefefet; bann tourben fte boneinanber getrennt, in

Ueffeln gelegt unb ber SDbfjut eine« alten tfabojier« übergeben. 2)tefer eöcortirte fle auf

ber ©traße nach Äumafi fort. (Der ©äugling ftarb untertoeg« toegen Langel« an

3Wila). SDic SKifflonare mußten fich in jebem (Dorfe ihren Unterhalt bon #au« $u #au«

erbetteln; bte ©ntoohner ertoiefen jeboch getobhnttch große ©üte unb gaben reichlich- ©ie

fomen burch bie große ©tabt ÜDfdjuabin unb am 9. Äug. erreichten fte Umintyia, ein

Dorf, 12 Steilen bon Äuntafl, too ber flöntg einen Sanbfifc hat- (Die« mar ib> 93c-

ftimmung«plafc, too fte bortäufig ju bleiben Ratten, ©ie fanben hier auef) 93onnat, einen

ftranjofen, ben bie Slflhantt 3U £o am ttnfen Soltaufer gefangen genommen unb gleich-

falls hierher geführt b,atten. $)erfelbe ^attc bort ein ?ager aufgefdjtagen bon Klinten

unb Munition, toeldje er ben 2l«l)anti 31t berfaufen gebaute; bie 2l«hanti Raiten eS aber

für ba« ©eeignetfte angefefjen, ihm ba« £ager bon Klinten unb Munition fofort abzu-

nehmen unb ihn felbjt obenbrein. (Die 9Jiiffionare wohnten in Slminihia in elenben Met«

nen Kütten ober ©cheuern; fle erhielten fbäter jeboch bie (Srlaubniß, fttt) nach Jettmaft

m begeben , too ihnen ba« bcrlaffene #au« ber bortigen SBeÄlebjfdjen SRiffion, beren

Sorflanb, ber ftantt Satt«, ebenfatl« ein ©efangener ber Hötjanti war, jur SBohnung

ongewiefen tourbe. ©ie tourben hier jiemtich milb behanbelt. Der Äönig toie« ihnen

eine monatliche 3°hmn9 Don ©olbflaub an, um ihren £eben«bebarf §u beftreiten, unb

machte ihnen außerbem jutoeilen befonbere ©efchenfe. ^r. Uöfher, ber Slbminifhator ber

©olbfüfle, unb bie SD?ifPon ließ ihnen ©enbungen bon St1eibung«ftticfen, ©beifen, ©elb

u.
f. to. jufommen, bie immer richtig in ihre $änbe gelangten.

Obgleich bie (Snglanber bie Sache ber 3Rifftonare nicht at« bic ihrige anfat)cn, fo

eröffnete U«fher boch Untcrhanblungen behuf« ihrer Slu«lieferung. S)er Äönig fefcte bie*

felben jeboch M'* 3ur Hücffe^r 93uffu'« bom Kriege au«, »eil biefem junächft bte Verfü-

gung über bic bon ihm Erbeuteten aujlehe. Om Februar 1872 fanbte ber Sbminifrrator

bann abermal« 33oten nach Äumafl, um jene Unterfjanblungen toieber aufzunehmen; bte

Sl«hantt forberten je^t ein Sbfcgelb bon 6840 $fb. ©t. S)ie ©afeler 2Kiffion erbot

fla^ ju einem Söfegelbe bon 1000 ^ßfb. ©t. unb bebonirte biefc ©umme beim Slbminifkator.

Die Sinnahme biefe« Angebot« fchoben bie Sl«hanti bon 3eit ju &zit ^tnaud ; al« fie

jeboch ben flrieg befdjloffen unb ihre ganj im geheimen angefüllten Lüftungen beenbigt

Ratten, wollten fte bort)er boch noch ben »erfuch machen, ben S3eft^ ber lOOO^fb. ©t.

17*
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\u erlangen, ofcne bc«f>qlb bie ©efangencn auszuliefern. Den SEtfftonarcn tt)urbc alfo an

gefttnbigt, ba§ fle freigegeben werben follten, ttorauf fie unter <5«corte nach, Romano,

37 teilen fübtidj oon ftamafi, gebraut würben, wäljrenb föniglic^e 53otcn nad) (Sape

(Sooft GafUe gingen, um ba« ©elb oom Abminiflrator in ©mpfang ju nehmen. SRan

meinte, ber Abminiflrator »erbe bie 1000 $fb. St. im guten Vertrauen Eingeben, worauf

man bie 2Mffionorc nad) tfumafi jutürffil^ren unb bie Armee in ba« tyrotectorat werfen

wollte. Der Abminiflrator oerweigerte aber entfdjicben jebc 3al)tung, bi« bie SRiffionarc

ytm $raf> gebraut fein mürben. Die 93otcn be« König« oerfpradjen, bie SWiffionoK

fjoten flu wollen, tauften jebod> borber in Cape (Sooft (£afUc eine Ouantitttt 2Baarcn auf

(itebit. Gie mürben nun Oon ben Aflfjanti o&nc »eitere« in ber größten (Site nacb, &n

mafi jnrürftranSportirt. Unterwegs begegneten fte ber fläfjantiarmee in ooUem 9Rarfa>

nadj bem pral).

Die 9?adjrief)ten oom (Sinmarfd) ber Afityanti trafen im 9Wai in Chigtanb ein. £>i'

engfifdjc Regierung cradjtcte aber bie ©ebeutung ber <2ad)c nur gering unb befd)rän?tc

fi<fc barauf, 110 ÜRann 2J?arinefolbaten unter Dbcrftlieutenant ft. ÜB. ftefting nebfi eini«

gen ©efdjüfecn unb fonfiigen KriegSborrätljcn ju fenben, oicr weitere (fompagnien bcö

2. weftinbifdjen Regiment« nad) ber ©olbfüfte $u beorbern unb eine Sermc^rung be*

£>aufiacorpfl ju oerfiigen. Da« Öefdjwabcr an ber Küftc würbe bureb, bie (Soroctte ©arr*

couta unter Kapitän ftremantle oerftärft Diefc SBcrftärfungen reichten eben nur Ijin, bit

bi«fjerigc Dcfcnftoc in ben Kiiftenfort« fortjuifctjcn, burdjau« aber nid)t, um irgenbeinem

Steile bc« ^rotectorat« protection ju gewähren.

Domo!« war ba« $eer ber ?läfjanti, obwol in ber unmittelbaren 9fäljc oon (Sapt

<£oafl (5afilc, boct) bermaften in ber 2Balbmilbnif? Oerborgen, baft ben in ihren ftort« ein

gefdjloffenen (Jnglänbcrn 9fül)cre« über it)rc (Stellung burdjau« unbefannt war. DuTd>

einen ftlanfenmarfdj rcdjtö festen bie Aöfyanti ftr^ injwifdjcn in unmittelbare SBerbinbung

mit bem ben Qrnglänbern feinblidjcn (51 2Rina. 3fjr Hauptquartier war \u Tampon.

(5t Wma war ba« $auptjicl, ba« bie A«ljanti bei iljrem ^clbjugc im Äuge Ratten.

SWit £ütfe ber (Sinwolmcr ber Gtabt hofften fle jefet ba« ftort 6anct ®eorg gu (51 3)?ina,

ba« bie ©tabt befjcrrfcfyt, ju nehmen. (£« war nur oon einigen Kompagnien SBcfrinbiern

bcfe(jt. Sturmleitern würben angefdjafft, fonftige Vorbereitungen getroffen.

ftejUng erfanntc |ebocf) gfcidj naaj feiner Anfunft bie ©cfaljr, in ber ba« ftott w
(Sl Wma fieb, befanb, unb befefetc c« mit einer jtarfen Abteilung 3)?arincfolbaten.

Darauf combinirte er mit Kapitän ftrcmantle einen Angriff auf (51 SWina. Der Bbtni-

nifbrator Obcrft ^arleij, bem ba« Scrfjaltcn ber Stabt jn ben Ae^anti genugfam befannt

war, ^atte fc^on üorfyer ben dürften oon (51 üJiina, nm fleh, ju oerantworten, oorgelaben,

bevfelbe aber tjattc fld) geweigert $u erfo^einen.

Die Stabt ©I üttina liegt auf einer niebrigen Janbjungc, Welche bureb, bie lange,

fdjmafc, flußarttge 33aOa ober S3ai Oon (51
s3)üna Oom ftcfHanbe getrennt wirb. %ti ber

<£pi(jc ber Vanbjungc liegt ba« ftort 6anct=@eorg, am anbern ober meftlidjen Snbe ber

Gtabt jie^t fieb, ein bio^tc« Dorngcflrüpp gleid) einer gewaltigen #ecfe quer über bie

Vanbjunge. Am 13. Ount mit Eageßanbrucb, fuhren neun ju ben ©djiffen ©anaconta

unb ©eaguD ge^öreubc Kanonenboote, oom Kanonenboot Deco» in« ©djlepptau genom-

men, in bie 93aoa ein, i^nen fe^Iojfen fidj bie be« Druib, Hrguö unb Decoo an. eännnt*

Ti^c Soote, 21 an ber 3a§(, formirten fieb, in einer boppetten 2intc Lieutenant ^rrt,

ber mit ber SBaoa wo^t befannt war, eommanbirtc. ®lcid}jcittg formirtc eine «6

tfjeüung be« 2. weflinbiftt^en Regiment« Sinie hinter bem Dorngeftrüpp. Die «Stobt

war mitfjm 511 2Baffcr unb ju fanbe umjingelt. Sie würbe nun in »etagcrungSjnfianb

erttärt, unb bie „rebenifdjen" ©nwo^ncr aufgeforbert, fammttidjc 3Baffen unb SWumHon

Digitized by Google



$ic HSfranti «nb bct SWaniifrteg. 261

am folgenbcn 2Korgen zwifdjcn 7 unb 9 llfjr am 6djlofjtl)ore abzuliefern, wibrigenfafl«

würbe bic 6tabt öom ©djloffe au« bombarbirt werben, ß« würben inbefj feine 2Baffcu

abgeliefert, worauf burefy <JJroclamation bic frrift jur Ablieferung biö junt Wittag Der

(äugert würbe, bi« $u welker >$eit audj bic iökiber, Sftnber unb nidjtjireitbarc 9tfanner

na) wegbegeben burften. Um ÜWittag begann ba« $ombarbemcnt: üon ben 33ooten unb

oom Stoffe ergofc fi$ ein ^lafcrcgcn öon Äugeln, JBomben unb ftafetett über bic §üU
len gl 2Kina«, unb in 20 Minuten war bie etabt jerfiört. 3)ie (St 2tfina brauen

burd) bie SBefiinbier im 2>orngefirüM), zogen ftd) in bic [enfeit gelegene bewalbete 9Karfd)

jurürf unb leiteten Ijier SBiberflanb, würben iebodj öon Sefting mit ben ScfUnbicrn unb

Kapitän gremantle, ber mit 2Hatrofenfd)üfeen lanbete, in bic gludjt gcfdjlagen. 92od)

waren, ba ba« 33om6arbement t)auptfäd)lidj öon ber 2Jai au« vorgenommen worben war,

an ber jenfettigen ©eefüfte einige Kütten flehen geblieben; Goturaaubeur £ert unb üüeute^

nant ^oung begaben ftd) mit Sflatrofcn, bic mit Garfeln öerfet)cn waren, borten, jün

beten bic mit bürrent £aub geberften Kütten an, bie, ba ein frifd)cr 2Binb wcljte, balb

in lobernbem SJraub ftanben.

Tic Gruppen lehrten um 3 Ut)r nadjmittag« und) bem (Schlöffe jurürf, unb um
5 Ut)r wollten audj bie Sootc \u irjrctt Sdjiffen jurüdfeljren, al« burd) ben l)olIänbtfd)cn

Siceconfut tan Rauxel gemetbet würbe, bafj eine flarfe Ableitung 3l«l)anti bic (harten«

ftabt angreife unb fiel) anfdjicfe, biefclbe abzubrennen. Tic ©artenjiabt ifl bie im Hor-

ben ber Sana Uegenbe SJorftabt (21 $iiitaS, ba« euroöäifdje Quartier; fie t)at tfjren

bauten öon bem bortigen, mit einer fotiben SDiauer umgebenen großen ©arten ber (frühem)

t/ottanbifdjen ©ouöerncure. ftejting 50g ben Slöljanti mit ben 9ttarine« unb ben £)aufja

entgegen. (Sin ©efedjt entföann ftdj, unb bie 2l«tjanti fugten ben regten ftlüget ftcfiing'«,

lueldjcr ftrf) an bie erwähnte Gartenmauer im SDften beä ^elbcd lehnte, \i\ umgeben

ÜDie 8«t)anti tarnen alfo bidjt an biefe iUiaucr Ijcran, al« ptöfclid) ein fd)mtlid)c« $eucr

Unter ber SDZauer auf fte eröffnet würbe. SDie SUfjanti fielen Ijaufenweife ; tyre dh\f)tu

fd)w anficn unb $ogen fid) langfam juriitf. 211« nümltd) Lieutenant i&ell«, ber bie

Sootc bc« Söarracouta commanbirte, burd) Dan Jpamcl öon bem (Srfcfyeinen ber $löt)antt bc

nadjridjtigt worben war, tanbete er fofort feine Sftatrofenfdjütjen unb Marine«, ging,

be« üßege« unfunbig, gerabeau« unb gelangte fo ^nfälligcrwcifc in be« ©ouöcrneur«

(harten, $ier gewahrte man, wie am anbem (Snbe bc« ©artend einige ^«Ijanti fdjleu-

nig jurütfflofjen, üerfolgte fie unb geriett) an bie Diana-, wo man beun at«balb bic

Kotten bc« feinblidjen Unten ftlügel« oor ftd) falj. hinter ber Tlauti Ißofio faffcnb,

ästeten bie englifa^en ^djü^n nun ein $euer auf 70 Schritt ^Ibftanb auf bic fetnb-

Ud}c;t ©lieber, bem biefe nur wenige Minuten ;,u flehen uermodjtcn. Vk 2ldr)anti ^ogeu

ftd) langfam juriic!, in guter Drbnung unb mit ununterbrorffenem deuer. 3ljr ganjeg

liorpo z°9 ft(l 1X01 ^r 5ur«^; °ic ^ic^te Salbung unb bie einbredjenbe S)untel^eit

oer^inberten eine weitere Verfolgung bind) bic (Snglänber. Xicfe Ratten 12 Ufann 0«

Wunbet unb 3 tobt. ÜDic Hd^anti waren gegen 3000 3Rann flart unb oertorcu gegen

500 3)iann. Sie nahmen iljre iöerwunbeten mit fta^, ließen aber mehrere ^unbert Jobtc

Znriid. Xit (Sngtanber matten teine ©efangenen.

Xtc 2löl)antt mußten cö nun aufgeben, ba« ^ort ju (Sl Wim &u nehmen, unb ba

bie« ber £tDtd i^reö 3ufl
cö war

/ f° war wit biefem fleinen ©efed)t bereit« ber Selbjug

cutfRieben, ber Ärieg im ©runbe }n (5nbe. 2)ie Gnglänber era^teten e« freilidj not^-

wenbig, je|jt bie Offeuftoe ju ergreifen.

3Kan würbe in SBoolwia^ unb ^|5ort«mout^ gefc^äftig mit $?ricg«oorbereitungen, ber

.ÖerfteUung oon leisten gelbtanonen, Rateten, ^pintcrlaberpatroncn, ber 23crparfttng bon

IJrooiant 3)ie Regierung untcrfudjte, welche englifa^e Regimenter coentuell in bem jebodj

für unwa^rf^cinli(r) erachteten ^alle, ba§ e« erforbcrlid) würbe, l>inübcrgefdjirft werben
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foHten. 2)er Stbminifrrator bcr ©olbfüfh, Dberfl gartet), tourbe abberufen, unb ©cneral»

major ©ir ©arnet 3ofep§ SBolfelen junt oberfhn ÜKilitär- unb Giöüdjef an ber ®olb*

fttfle ernannt. 2Bolfeleu mar ein junger Dffaier üon gefälligem Steuern unb lebhaftem,

einne^menbem Sßefen. Sr $atte fidj ausgezeichnet bura) bie gefdjidte Leitung ber eng--

lifdjen (Sanabaerpebitton com Oatjre 1870 burdj 600 englifdje SWetlen beö rauljejUn

SBalb» unb ftetfentanbe« Dom Obern ©ee nad} bem $Reb*9ftüer oon SEBinnepeg. Uta

©eneral ging ab oljne eine Slrmee, getoiffermajjen ein Äopf ot)ne föumpf. Sftur oon fei-

nem «Stabe, an 30 Offizieren, begleitet, tanbete er in (Sape Soafi GafHe am 2. Dct

3ugteid> würbe Kapitän ©toöer, früher 2lbmini|trator oon Sago«, ber ©rünber ber

$au§acorpß, nad) Stfra gefanbt, um in ben ö|Midt)en Sejirfen ber ©olbfüfle ein ein^ti»

mifdje« £eer zu bitben.

©cit bem Sombarbement oon dl ÜKtna, in ber üttitte be« ÜKonatö Ouni bi« jnr

Slnfunft be« ©enerat« im Hnfang Octobcr, fanben roeiter feine ©efedjte zmifdjen ben

(Snglänbern unb ben Steljanti jtatt, beren £>auptt)eer in feiner nur 12 englifdje 9Men
oon ber ©ee entfernten (Stellung oon 23unqua bi8 z

ur 93aüa Oon ©I üflina mit bem

Hauptquartier 9J?ampon ungeftört jier)en blieb. 2)odj würbe im SBeften ber ©olbfüfie

gefämpft mit ben bortigen ^rotectionöftämmen an bcr $Ufte, bie mit ber BuSnatjmeOou

Apollonia unb jDircooe ftdj fämmtlidj gegen (Snglanb erffärt tjatten unb bie ÜUfjanti

unter Sltbfdjiempou unb Hbu 33uffu, bie ben SBcftcn bcö ^rotectorat« befehlen, roillfom

men tjießen. dm ftuguft tourbe Ttrcooc wegen feiner engttfdjen ©efimwng oon bem

10 englifdje Sftettcn baoon liegenben Hquiba angegriffen unb ein ÜDorf im bircoüer ®e*

biet abgebrannt. 3)a« englifdje ßrieg«fdjiff £ruib ging bc^atb nad) 2)ircoOe, worauf

800 SDlann Xircooer Oor £age«anbrudj oor Slqutba anfaulen unb ftdj im SBatbe Oer*

borgen gelten, bi« bie Cioructtc Ijeranbampfte unb oor bem ${o$€ oor Sfofer ging. Um

9Vi Ut)r begann ber 2)ruib einige SBomben auf Äquiba zu toerfen; bie ÜDircooer, beö

SBarten« überbrüjjig, famen jebodj an ben ©tranb t)inau« unb fdjmenften bie englijdjc

flagge 311m Beidjen, ba§ fle oorzugeljen roünfdjtcn. ÜDer Xvuib [teilte tjierauf fein

^euer ein unb fanbte bie ^ßinaffe unb jmei Mutter, fä'mmtlidj ftarf bemannt, um ben

Eingriff ju beden. ÜDer SBiberftanb Äquibaö mar nur fdjmadj unb e« mar balb in einen

Slfdjen- unb ©djuttljaufen oermanbelt.

Xroy ber fdjmercn ^efrrafung STquibaö mürbe ÜDircooc balb barauf oon $onrrt|,

meldje« öfttict) baoon liegt, angegriffen. $3outrt) mürbe barauf oon ben Kanonenbooten

?trgu« unb Xeeoi) befd) offen, worauf bie Darrofen unb Partners mit 9?afeten (anbeten

unb ben ^Ha$ in $ranb fterften. Xie @inmot)ner enttarnen jebod) unb, als am *Jfadj-

mittag bie ^einbe famen, um ju ptünbern, gelang e« ben ^outrnern, fle jurüd 511t reibt n.

3m Äuguft oerüoüftänbigte ftet) ba8 ®efec)toaber burd) bie 3Infunft bc« 5Weg«fcb.tffe3

föattlefnafe mit bem (Xommobore 0. (5. dommerett, bem. 53efet)l8c)abcr ber meftafrifanifa^en

Station ber englifdjen ^totte. 2Ran wünfdjtc, eine (Srforfd)uiig be« <ßrar) oorjnne^men.

%m 14. Stug. trat alfo bcr Xommobore, begleitet oon Hauptmann gelben unb liomman

beur Vurmorc, eine 53ootfa^rt 31t bem ^et)ufe an. (Sr lanbete nebjl ben anbem Offi-

zieren in £fdjama ((5t)ama^), an ber $rar)münbung, unb t)atte eine freunbfa^aftna^e Unter=

rebung mit bem dürften unb Jtabojtcrcn. Xtefc erftärten flct) fär ooUftünbtg nentral,

fle wollten meber gegen bie ^l«§anti fämpfen nodj Regten fte ^cinbfrfjaft gegen bie 6ng;

lanber. Sie riett)cn ben Offizieren, fla^ oor ben %r)anti« in "Jlrfjt ]\i nehmen, oon

meieren eine ftarfe Hbtf;cilung auf einem SBerber am Iinlen |J(«§ufer liege; fle möa)*

ten fidj an ber regten, ber £fd)amafeite be« 5Iu|fe8 galten. 2)ic ftlotifle ging bem»

naa^ an biefer ©ette jtromaufroärt«, brei ÖJubcrboote im ©djlepptau eine« ÜDampffutter*.

©ie famen ben breiten §Iu& ft^nell l 1
/* SWeilen meit hinauf; ba« Ufer mar mit bityem

^eftrüpp beftanben. Äcin ÜWcnfa^ mar $u fefjen, fein Saut oerne^men. SDl brat^
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blöfctidj »om £fdjamaufer ein mörberifdjeS 2ttu$fetenfeuer auf bie ©oote ein; (Sommo;

bore douimereff, Sommanbeur £urmorc, £anbtmann falben, bie fidj beifammen in bem

gro§en föuberboote befanben, mürben gteidj bei ber erften <5aloe berwunbet. ÜDet (£om*

mobore fjatte eine fdjwere SBunbe an ber redjten (Seite; er fianb jeboer) auf unb fdjwenfte

ben #ut, bie 2Kannfdjaft aufjuforbern, ba« §euer ju erwibern, unb fanf barauf erfdjöbft

nteber. Sommanbeur Surmore übernahm jefct ben SBefeljl; bie fömmttidje Sootömann»

fdjaft eröffnete baö geuer. £urmorc erfjielt fofort nodj bret anbere SBunben; er war

an ber $üfte, ber ©djutter, im dürfen, an ber linfen ©eite berwunbet. SJJefjrmatS im

Segriff , in Dljnmadjt $u fallen, erhielt er fidj bennodj int (Sommanbo. Hauptmann

Reiben, nod) f cfjtnad) ton einem taum überftanbenen lieber, war audj fdjwer am 5l'opfc

unb im SRücfcn berwunbet. S3on ber SDtannfdjaft mürben 20 berwunbet, fobaß e8 fdjwer

b,ielt, bie galjrjeuge y& (landaben. Dodj braute ber $ambffutter flc im ©djtebbtau

enblidj toieber au3 bem Stufe fjerau«. Um 6 Uljr abenb« mürbe ber ftatttefnafe toieber

erreicht. *

Xaß ©efedjt auf bem f^fuffe ergänzte fidj nod) burdj ein anbercö, baS gteidjjetttg

am Straube Bei £fdjama cor bem bortigen Keinen ftort, baS bie Sngtiinber befefet Ijietten,

Dörpel, ßin Butter, unter SBefe^l beä 8ieutenant8 2)raffen, lanbete 10 2ftann (£abe Sooft

(Saftte«5ßoti$cifdjüfcen jur SJerfxärfung ber gortbefefcung, worauf fidj eine Spenge Üfdjama

berfammette unb bie ©djüfcen mit ©djimbfWorten unb Wütljenben Drolnmgen empfing.

v sffiäfyrenb bie 2flatrofen $3orrät6,e bom fluttet (anbeten, fdjtug baö S3oot in ber SSran»

bung um, unb bie Xfdjama beulten bie SBerwirrung unb feuerten auf bie in ber Söran*

bung watenben 2ttatrofen. ÜDraffen fleHte jur Söebetfung ber üflatrofett bie 10 getanbeten

©djüfcen in Linie auf unb ließ auf bie Xfdjama feuern, unb |uglcidj famen bom gegen*

Ubertiegenben SRatttefnafe jroci Söoote, mit Rateten armirt, $u £ülfe.

$)ie (3tabt Xfdjama, bie fidj fötaler §anbtungen gegen iljren ©efdjüfcer erfüljnt Ijatte,

tag, ber S3etge.ttung freigegeben, am offenen 2flcere8jrranbe, bem SKattlefnafc gegenüber.

SRadj be$ Gommobore föüdfeljr bom ^Jraü, ridjteten fidj bie flammen be8 großen flriegS*

fdjiffe« auf bie ©tobt, unb ein ©ombarbement erfolgte, ba3 in wenig Minuten bie ©tabt

in @runb unb SBoben fapfc.

©efonbi unb Eaforabi, weiter mefttidj bom $ralj, erwiefen fidj ebenfalls entfdjteben

feinbUdj gegen Sngtanb. St« Lieutenant $oung mit einer SKannfdjaft SDhtrofcn bei

fcaforabi tanbete, um eine flnjaljt fläljne ju jerftören, bie, wie man i§m gemelbet t)atte,

im JJienjte bei ?lfl^anti gebraust worben waren, würbe er angegriffen unb gejwungen,

ftdj 3urücfau3ieb,en, wobei er felbft unb 11 Darrofen berwunbet würben. 2Irim würbe

bombarbirt unb ©efonbi fdjwer bebrot)t. 33ei einem bon biefen 33ombarbement3 würbe

ber ^Jrinj Sltbfdjiembon bon einer Sombc getöbtet.

Snjwifdjen fugten bie ^ngtänber burd^ eine mögüdjft ftrenge ©tofabe bet flüjtc

bie 3ufu^t bon flriegSbebarf für bie 2t3§anti ju berb,inbern. (Sin $ambfboot fub,r an

ber flüjlc fortwä^renb auf unb a6 unb gemattete fogar ben ^ifdjern nidjt, ftaj in i^ren

Ääh,nen $u aeigen. 5Da Hfflni jeboc^ fran^öflfd) i^, fo erretten bie Slefjanti butd^ biefen

•t>afcn Sufu^r nadj wie bor.

@o ftanben bamatö im ©eften beö ^Jrotectoratö bie SJer^ättniffe swifd^en ben Se=

jdjüfcten unb bem 53ef^er unb — 8efdjie&er!

Sotfeteb'fi Onfiructionen bon ber englifdjen Regierung lauteten ba^in, er fofle bem

Äönige ein 2J?anifeft jufteflen, wetaje« üjn aufforbert, feine Slrmee aurüdauaie^en unb bofle

®ntfd)äbigung für ben berurfatt^ten ©traben ju teiften. 3)er ©enerat würbe ferner an»

ßctoiefen, nidb,t in Höljanti einaumarfdjiren, wenn er eö bermeiben fönne, fonbern ^rieben

fdjtiejje«, otjne über ben ^ra^ ju ge^en. gerner fotte er bermeiben, bie Slö^anti

«wnöt^igerweife ju reijen, namentlidj feine ÜDörfer unb ©täbte berbrennen.
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Der ©eneral fonbtc baö SNantfcft gtetc^ nad) feiner Slnfunft an ben Äönig; anstatt

aber Sorge $u tragen, ba§ eö birect an it)n gelange, fanbte er eS burd) bic S3ermittelung

beS ©encralS Stmanquatia, welcher eö aurücfbehielt unb bie Antwort erteilte, ba§ ber

SBnig feinen Streit mit ben SBcifjcn l)abe; ber SBeifje fönne ^rieben Ijabcn, h)enn er

bie durften bon Denfera, Saffaw, SIfim unb Hffln ausliefere. %ü9 btefer Shttroort

geljt menigfienö fjerbor, baß bie SlSljanti nunmcljr Gl 2)?ina aufgegeben Ratten, unb ba

bie Erlangung (51 sJD?ina3, nidjt bie SBibcrerobcruug bcö ^ßrotectorats, ber £md bec

Krieges war, fo erfdjeint watjrfdjcinlid), ytmal wenn man baö $unädjfi folgenbe 33crr)altcn

ber Slötjanti in 53ctrad)t jict)t, ba§ SBoIfetet) bie Räumung bc$ ^rotectoratö unb ben

f
v rieben tjätte otme befonbere Sdjwtcrigfeit erlangen fönnen, wenn er fetner SBcifung

nadj unmittelbar mit bem .Könige Untcrfjanblungcn eröffnet rjüttc. So aber blieb bie

Sadje ben Oeiben ©encralen überlaffen, unb biefletcfjt mar bamalS feinem bon beiben mit

einer fofortigen S3cenbigung bc8 .Vricgcö gebient.

3unäd)ft berief 2$olfclcb, eine 33erfammlung ber ftantifürften. (Sr eröffnete tr)ncn

bann in feiner 9nrebe, bie .Königin bon Gnglanb Ijabc mit SBetrübnijj bon iljrcn Reiben

f ernonunen unb fjabc t^n fjcrgefanbt, um ifmen £>ülfe $u bringen. Die Königin werbe

aber benen nicfjt Reifen, bie ftdj fclbji nidjt Reifen. (5$ fei nidjt jein cngüfdjer Ärieg,

fonbern ein ganttfrieg. ^Dtc ftortö feien fo ftarf, baf; bie (Snglänbcr felbft nidjt« bon

ben Äflljanti $u furzten hätten. Da« einige Ontcrcffc, ba« bie Königin an ber

©olbfüfte tjabe, fei bie 3?cförberung ber 2Bo^(faf;rt ber ftanti burd) bie Verbreitung

ber fünfte unb ber Segnungen ber (Stbüifatiou unter ifjnen. demgemäß werbe ton

jebem dürften berlangt, bafe er nact) feinem ©ebtete juvüdfcljrc in ^Begleitung eine« eng'

lifctjen Dfftjicrö, um bie STCannfdjaften jum WrtegSbicnftc aufjubicten. Die durften

würben eine SJergütigung bon 10 $fb. 6t. monatlich für bie Stellung it>rcö Kontingent«

erhalten, unb bie tfriegäleutc Lebensrnittel, 2Jcunttion unb einen täglichen Solb in baarem

©elbe. Dunqua würbe junt Sammelptafec beftimmt.

Die ftantt antworteten mit äfjnlid)cr SRfjctorif: SBcnn fic tobt gewefen waren, fo

würbe be« ©ouberncurö 9febe ftc wieber in« ?eben 3urücfrufcn. Sr werbe offenbar in

ben ftußftapfen 9Jcaccartt)b/3
f
freiten. ((Sine für Sir ©arnet nidjt eben angenehme tn-

fpielung, bie jeboef) bie t)öcb,fic Sobprcifung fein foOte.)

2Ba3 modjten bie ftanti fid) wo! bei ben Ijodjflingenbcn ^fjrafcn be3 ©eneral« gc»

bac^t Ijabcn? Der ftrteg werbe ntdjt für bie Gnglänber, nur für bie ftanti geführt!

Die (Sngtänber Ratten an ber (Mbfüftc fein aubercö Ontcrcffc alö bic Sluöbreitung ber

Segnungen ber ßibilifatton unter ben ftantt! Den ftantt war jeboef bic 3Tr)atfact)e feljr

wot;l befannt, ba§ bie (Sngtänbcr tb,rc bortigen sJ?iebcrlaffungcn 3unücf)fi jum S3c^uf be«

Apanbel« unterhalten. Wiijt befannt bagegen war ilmen, worin benn bie ^Ütfc, bie bei

©eneral i^nen brachte, beftanb. Der ©cncral ^atte eben nur fidj aUctn gebraut.

Wit ein wefcntlufjer J^eil beö 33 erfahren« ber Slefjantt fic^ barau« erflärt, baß iljnen

gän^lia^ unbefannt war, baf; bic (fnglänbcr über eine STciiitärmacfjt bon JBebcutung jü

berfügen traben, fo war ba« ©leiere bei ben in folefjer 2?e',ie^ung ebenfo wenig aufge-

flartcn ^onti ber ftatt : fic tonnten eben nur nadj bem urt^eilcn, Wae fic bor ftdj fasert

Sie fonnten fief) alfo nichts anbereä benfeu, als bag ir)re 6dju£t)erren, anftatt i^nen

.^ülfc unb Sdjufc ju gewähren, bon ib,nen §ülfe unb Sc^u^ ^u erlangen gebauten, um

il;re ^anbclsplä^c an ber Äüfte \u behaupten.

So füb,l war benn auet) baö Verfahren ber ^anti in ber Saelje; fic bejeigten geringen

ober gar feinen Grifer für ben ftrteg. Sie befprac^en fief) über bic monatliche ^erqüti ;

gung unb ben Solb gcrabe, als ob fic frembe Sölblingc wären unb ber ftrieg fic felbft

gar niet)t5 anget)e. Die Dfftjierc, bie in bie berfcfjicbenen ^anttfürftent^ümer entfanbt

würben, tjatten in it)rcn Serbungen nur geringen Grrfoig.
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9udj bie in ben anbern weftafrifantfehen Gotonien Gnglanbö unb anberweitig an ber

toeßafrifanifchen Äüfte unternommenen Werbungen Don ©olbaten unb Arbeitern ijatim

feinen erheblichen Gifolg. 3n (Gambia war Don ben friegcrifa)en ÜRanbingo feiner $u

erlangen. 3n Sierra l'eone erhielt man einige floffu, bie fid) recht mißlich errotefen, bei

Gap ^almaö unb in «Sierra i'cone ewige Jfru, tüchtige Arbeiter für ben Üranöportbienfl,

in Jreetoron einige getiefte £>anbwerfer, in £ago8 gegen 100 §au§a, an ben ftlüffen

Sonn« unb Dpobo an jmei Gompagnicn. %uä biefen fämmtlichen SRannfdjaften würben

jroei Keine Regimenter eingeborener Sieger unter betu Vcfcljl oon DbcrfUieutenaut iföoob

unb 3Wajor RuffcH gebilbet. G$ erforberte geraume £tit, clje biefc Reger einigermaßen

gebrült waren.

Schon öor Hnfunft bc3 ©eneral« fjatte Lieutenant ©orbon bie Sa^anje Napoleon

bei Gape Goafc Gaftle unb bie Sdjanje Mbane bei Gl SRtna erbaut, Äufjenpoften, welche

fiff ntifeUdj erwiefen. Gr nahm barauf mit feinen gantiarbettern bic Verbreiterung be«

Wabe« nac^ SRanfu (ljatbmcgS jum $rah) in Angriff. Dafc bie Wtfanti ifm nicht auf=

boben, fpridjt allerbing« feljr wenig für i^re OnteHigenj. Der ©eneral (teilte nun ben

Vteutenant ©orbon unter bie Offiziere für fpecietlen Dienft unb übergab ben Wegebau

beut 2tfajor #outc Dom ©enie, welcher benfelben in furjer ßeit gtürflich bi« SRanfu

fortfcfcte, wo er ein gort errichtete.

Der ©eneral traf aüe Vorbereitungen für ben ftelbjug, fonnte aber feinerlei Opera-

tionen borachmen, benn er hatte feine «rmee. 6einc ganje europätfehe £ruppenmacht,

bie einige militärifch Dcrwcnbbarc, bcflanb in 140 SRann ÜJcarincinfanterie unb einer

flcinen Hn^l Vluejacfct« (Schüfcenmatrofcn). Die Marine« bc« Striegflfchiffe« $imalaDa,

welche ftch bei Gl mm geflogen hatten, waren burd> ffranfheit faji fämmtlidj bienfc

unfähig geworben; boa) mar ein jweitc« Gorp« Ücarinc« mit bem £o0pitatfd)iff Simoout

gefommen.

Der ©eneral fat) ein, ba§ bie jugefagten engten Regimenter ihm burcf)au$ unent-

behrlich maren, unb hielt befifjalb um biefclben an.

Vor allen Dingen aber wollte SQBolfelet) bie Unterwerfung Gl 2Ktna« oollcnbcn unb

bie Höljanti Don biefem ißlafce boflftänbig trennen. Hm 11. £>ct. abenb« fchifften fid)

bie 2öcftinbier unter Dberjilieutenant 2Boob in Gape Goafi Gaftle nad) (51 SNina ein.

Der ftürjt oon Gl SRina war nach Sierra Leone abgeführt worben, bie 6tabt jerftört.

Die SlShanti aber erhielten lucv nach °"e 1101 ^ rcu föum, ihr lud), ihre Munition,

Sorräthc, welche bei Rad)t in Zähnen bei Slmpenic, einem Dorfe am ©tranbe wefilich

Don Gl SWina, gelanbet würben. Such berfahen bie Slmpenier bie 2l«hanti nut 5»f«hen.

5)iefelben Umpenier hatten oor furjem jmei Gape Goaji Gafile4lähne weggenommen, bie

Schiffer unb ^affagiere erfchlagen. 2)a Ämpenie ieboch jeben äugenblicf ber 3crftörung burd)

englifchc Äricg«fchiffe gewärtig war, fo würbe baö ÜHagaain ber Ä«hanti nach eff0«10"

oertegt, einem Dorfe, oicr teilen oon ber 6ee in bichtem Xttftdjt, wo eine 2l8^antt-

befa^ung lag. ^>ier gebachten bie Gl 3Rina tljrc neue Stabt ;.u bauen, wo in bem bidjtcn

iid)unget fie bor ben SBeigen fid) er 31t fein glaubten. Rum, 8due§putDer, getrottete

Aijdjc unb ©etreibe waren hier in grogen Ouantitttten aufgefpeidjert. Die Seiber oon

Gffaman unb ben nmliegenben Dörfern gingen auf ben Warft ^u SRampon, bem öaupt

quartier ber 3l(«ljanti, wo fic ©rünwaare, Alf dje , ©etreibe Dertauften. Dberfl SBoob

lub bte Bclterlcute biefer Dörfer Dor ftet) auf baö Gchloö 3U Gl SWina. Rur bie in

bei unmittelbaren Röhe bou Gl 3Rüia gehorchten, bie entferntem machten Gntfd)ulbU

gungen, Gffaman unb Hmpenie weigerten per) gerabeju. Sßoob brol)te, fic $u holen,

worauf Gffaman erwiberte, er möge nur fommen!

Onfolge biefer Gintabung Derlieg nun am 14. Dct. bei Dagcdanbruch folgenber 3U9

Gl Wma: Doran 126 £>aufja, 16 ^iann 2Bejtinbier, ber ©eneral in einem £ragfeffel, be*
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gleitet bon feinem ©tobe, 29 SMuejacfet« (SDtetrofen) unter Äopitän dommerefl, ein

Siebenpfünber, getrogen oon Äru auf 33ambu«ßangen, eine SRafetenpartie bon 20 Sftrao*

nieren, 10 Sföann Sßotijcifcr^ü^cn, 30 Ärtlcute junt SBafjnbredjen bilbeten ben SJortrab;

2 englifd) geflnnte (Hmtna=Scabojiere mit 20 2ftann waren bie Söegweifer. Dann folgte

ba« Hauptcorp«, 129 ÜRann SRarineinfantcrie unter Hauptmann Sreafe; 60 £räger mit

SOiunitionefflPen unb Hängematten, bie Slmbulance unb 68 SRann SefUnbier bilbeten

ben Waäfttab. Der 2Beg mar ber fcfjmate SBalbfußpfab, n>o nur ein 2Rann hinter beut

anbern gehen fonnte, jmifd)en bieten Waffen ber üppigen Segetation, toeldje fleh über

9Hann«höhe erb>b, wahrenb oberhalb bie breiten öanmäfie, umwoben bon ben bunten

©ewinben ber Schlingpflanzen, ein prächtige«, bidjtc« Dach jogen. Die Kolonne oat

brei 9Reiten weit marfchirt unb hatte nodj nicf}t« bom fteinbe wahrgenommen. <piöfclta)

ließ fld) eine fdjarfe ©ewefjrfalbe bernefjmen. Der fteinb lag unfidjtbar im ©ebüfd),

unmittelbar in ber 9?äb>. Die Kolonne erwiberte ba« fteuer fofort, über 20 SRaira

waren berwunbet. 3n ber SRitte be« Dicficfjt« erhob ftd> ein £ügel, beffeu ©ipfel ge-

rötet war. ftedjtö bon ber föobung am Abhang be« Hügel« lag Sffaman, ba« gefugte

Dorf. Die C>au§a brangen borwärt«, am #üget hinauf. SD^rere Stab«offtjiere folgten;

Obcrft 9Äac*WeiH, einer bon ihnen, würbe fdjmer am Arme berwunbet, foba§ er nacb,

(Snglanb gurüdgefanbt werben mußte. Der ftadjtrab würbe angegriffen, bie Kolonne auf

allen Seiten umjingelt; ba« feinblicfje fteuer war unau«gefe&t Die Äanone unb ber

Üfafetenapparat würben in ber Entfernung bon 300 Schritt bon (Sffaman aufgehellt. 2>ie

Rateten flogen über bie Saume nad) bem $ügel unb balb fliegen bid)te SKaucfjfäulen auf.

Hauptmann £reafe mit ben ÜWarine« bilbete ben redjten ftlügel unb machte b,ier ba«

©effrüpp bom fteinbe frei. Darauf würben ©djUbwadjen au«gefhllt, unb bie Gruppen

Ratten ruhig tt)r ftrühftücf. Sin SBiextet nach 7 Uljr begann fdjwere« fteuer bei

ganjen dolonne; bie $ulber* unb föumborrätfje im brennenben Dorfe erplobtrtcn, unb

10 Minuten auf 8 Uljr würbe ba« Dorf genommen unb aud) ba« umliegenbe Dtctidjt

bom ftcinbe gefäubert. Um 9 Uljr würbe ber SRücfmarfch, angetreten.

Die Ueberruntpetung in Grffaman war boflftänbtg gewefen. Die 2lfl^antt Ratten feine

Seit gehabt, it)re beträchtlichen S5orrätt)e bon Stoiber, ©cweb,ren, trommeln, bon Gfe

treibe, Schafen, SRum wegjubringen.

SJon (Sffaman marfdjirte bie (Soloraie wätjrenb be« Vormittag« fedj« engtifcfje feilen

weit naö) Slmquena, bem erjten Stranbborfe awifdjen Qrl Sttina unb Ämpenie, unb flerftc

e« in Sranb. Die Golonne raftete Ijicr in einem (Eoco«palmenbaine, wo gro&e 9?ujj

bünbet, bon ben Negern heruntergeholt, bie bor Dürft ledjjenben 5?rieger mit t^rer fübjen

Wild) labten. Da ba« bi«fjerige ütagewerf fe^r ermübenb gewefen war, fo würben bar«

auf nad) ümpenie nur freiwillige au« ben URarinefolbaten unb Darrofen mitgenommen,

bie übrige Kolonne al« @«corte ber jwölf .'nän
i

qcmattcn mit Serwunbeten nach @ffaman

jurüefgefchieft. (S« war nur bier ÜKeilen bi« Sfimfu, bem näd)ften Dorfe, allein ber

SDtarfdj war äugerft anftrengenb auf bem glüljenben unb glitfaderigen, feinen feftett STritt

julaffenben ©anbe be« ©tranbe«. Bor Äfimfu angefommen, erhielten bie Gruppen oom

Decob, welcher bie beiben Dörfer Slfimfu unb Hmpenie injwifchen bef^offen hotte, bie

fet)r benöthigten (Srfrifjungen unb SJcrflärfung burdj SWatrofen unb SRarine«. ttfimfu

lehlete feinen S93iberjtanb, unb ba man fanb, ba§ bie Hütten bon leichtem 33ambu«gefleß

bura) ba« S3ombarbement nicht fo biel Schaben gelitten, al« man beabfidjtigt f)9ttt, fo

würben fic burch unmittelbar angelegte %euerbränbe ctngcäfcfjert. IDlan 30g nun über

einen 23 ad) unb fam nad) Hmpenie, ba« eine fahne &um Xrufc au«geftedft {)atte. &
würbe in Söranb gejtecft. Hl« bie Gruppen fleh bann wieber jurücf^ogen, flauten fleh bie

(Sinwohner burc^ ba« ©efirüpp unb feuerten auf biefelben; eine 9In3ahl, bie an bie
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©tranb!antc fam, Würbe bom $ecorj au« erhoffen. SDie Sruppen fut)rcn fobann im

3)ecot) nad} dape doaji Kaftle jurüd.

69 fear ein Sag, meld) er einen tiefen Sinbrucf auf btc gefammte eintjeimifdje 33e»

Dolforung madjte.

On ben nädjftfolgcnbcn Sagen jogen bie $aupt* unb Selterteute oon (Sffaman unb

Hmpenie nadj (iape (Soafl CTafile, fdjwenften bie englifdje galute unb baten, Oljrer SJcajcftät

bcr Königin bon Snglanb ben $ulbigung«eib ablegen ju bürfen. ßl 2Hina« Hoffnung auf

Unabtjängigfett unb SBerbiinbung mit 2l«t)anti mar bcrnidjtet.

2)unqua,' ber für bie erwarteten Kontingente bex $rotectorat«fiamme befrimmte Skr*

fammlungöplafc, würbe bon gefring befefct, melier bort ein oerpalijfabirte« gort baute

unb ba3 ©eftrüpp ring«umi)er robete. SWein nur einige ^unbert 2Kann, größtenteils

Ifftn unb Sluamabu, fteüten fid). ftefting erhielt hierauf eine »erftärfung oon 50 SKann

SBefiinbiern nebjr 2 ©iebenpffinbern unb einem föafetenapparat.

darauf tourbe gemetbet, ba§ ein ftarfe« <5orp« Stefjanti unter (Sffamanquatta jwifdjcn

2)nnqua unb Hbraframba, bem #auptort bon Hbra, bormarfdurc, unb ber ©eneral be*

fdjlog, baffetbe anzugreifen. Slnftatt aber ju bem 93e$ufe ftdj mit gejiing in SDunqua

ju bereinigen, erteilte er ftejiing Sefetjl, bon Dunqua au« nad) flbraframpa ju operiren,

wät>rcnb er felbji über Sffebu unb Äbraframpa auf 3)unqua bormarfdjtrcn wolle. Stöeüi

ber üflarfdj nad) (Sffebu wät)renb be« Reißen Wadjmittag« war fo ermübenb für bie

SWatrofen unb SDcarine«, bafc SBolfeleb, am folgenben Sage nidjt weiter al« Hbrarrampa

gelangte. «1« ftefring nun ba« Slstjantitager erreichte, war ber ©eneral nodj nidjt ge*

fommen, ftejiing fjatte alfo ben ganjen ftadjmittag am 27. Dct. lang flctj mit ben «8$antt

ju fliegen unb mu§te fdjtie§lid> nadj erfjebtidjem $3erlujt flo) nad) 2)unqua aurürfgieljen.

Sa^renb bcr folgenben SRadjt erhielt ftejiing bann SBefeljl, ben ©eneral Ijalbweg« ju

treffen. HUcm bie ganti erftärten, flc Wraiten nic^t jwet Sage Ijintereinanber fämpfen,

unb weigerten fldj fd)led)terbing«, tyre Kütten ju bertaffen. 2>er ©enerat marf<f>irte mit

oen u/catrO|en uno ji/cartne» |UnT ii/ceuen weit oon »oratrampa, raitete oann tn etnent

fdjattigen «l£)aine unb wartete mehrere (Stunbcn lang auf gefting. 3)a biefer nid}t fam,

marf^irte er jurücf nad) Slbraframpa unb am folgenben Sage nad) Kabe doafl Caftle.

3)ie ftrategif^cn Kombinationen be« ©eneral« waren gänalidj fe^lgef^lagen.

3lm 3. Wob. griff gefltng abermal« bie ««$anti bei (S«cabu an. 35a« erfie mal

(27. Dct.) waren fie überrumpelt worben, bie«mat waren flc borbereitet, ©ie teifteten

tapfern SBiberjlanb, ber^öb,ntcn bie SRafeten unb bie Äanone. gefiing mu§te $6) aber»

mal« mit fdjwcrem Serluft aurüdjie^en, bon ben aö^antt berfolgt.

Ämanquatia ^atte bereit« bor SBolfeleb/« «nfunft bom Äönige bie ^ertenfdjnur er-

halten, ben 58efe^l 3um ^ücf^uge. 3)ie au§erorbentli^ heftigen föegen Ratten ba« ^eer

ber 3«^anti furchtbar angegriffen, (Spibemien, bie flattern unb bie ^uljr rafften fie ju

^unberten, ja ju Saufenbcn, bafjtn. Kl Ti ina, ba« 3iet i§re« ©treben«, mu§te nun auf'

gegeben werben. 9hdjt« anbere« al« ber OCücf jug blieb übrig. 33orf)cr wollte ^tnan-

quatia jebod) nod) ben ^erfud) ma^en, ben fflefifc bon ytbraframpa 311 erlangen, Slbra-

trampa, bem ^auptort bon Kbra, bon tjiftortf er) er iBebeutung al« bie $aubtfiabt be« cinft

mädjttgen Königreich« ber ganti. Hbraframpa tag auf ber SKücfjugSlinie bon SWampon,

bem bisherigen Hauptquartier, nad) SRanfu.

3)er ©eneral t)atte Äbraframpa, fo weit feine SKittet ertaubten, in 33ertl}ei$gung«=

fianb gefefet. 3)ie ©efafcung bilbeten 50 9Rann SWatrofen unb 9J?arineö, 100 SDiann

$au§a, 93 ÜRann SefHnbier, 100 2»ann ßoffu, 64 SWann Sierra £eone^reiwiaige,

114 SRann ganH au« SBinneba, 300 3Rann Slbra. 93?ajor Söafcr SRuffett »ar ber
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(Somtnanbant SDic ©tobt hatte crft bon Lieutenant ©orbon, bann bom Hauptmann

$ubfhe unb Hauptmann ©udle bom ©enic eine |ieattic^ gute S3efeftigung erhalten. 6ie

war, menigfxenS jum größten Xtyil, bon ©djanjen unb fafiffaben umgeben, Die Käufer

waren mit ©d)icf?fd)arten für 3)cuSfctcu Derfetjcn. Die SBeSlcbifdje tfirche, welche bit

SWatrofcn unb ÜRarineS befefcten, mar bie feflc Gitabelle. DaS ©trohbadj bcrfelben würbe

abgehoben, ein flad)eS Dadj gewimmert unb ber SKafetenapparat unb bie Heine Ijoflanbifclje

Stnnone, bie 9ceHi), tytx aufge|Mt. Die ftenfter unb bie (Seiten beS Dad)eS waten mit

©djanjfätfen belegt. Den §auptfd)utj aber gewährte bie weite Kare ftobung, toeldje btn

t<Ufe ringS umgab, fobafj ber fteinb nirgcnbS ©dmfe gegen baS geucr ber ©arnifon

fanb. Durdj Söeftreuung biefe« freien
s
J>lafce« mit 9tei«hola würbe 3uglcidf berhinbert,

bafe man über ben ^iafe im £auffdjritt eilen tonnte, olme fid) borfc)er bem bcrhecrenbtn

fteuer ber ©niberS auSjufefcen.

Wü «uönatjme bon @jtamanquatta
,

S «bt^cilung ju gScabu 30g baS ganje ««§anti=

heer bor Slbraframpa mit bem Hauptquartier gu HnaSntabt, eine SJccile bon Slbratrampo.

2lm 3. 9?ob., an bemfelbcn Dage, an welkem ftefting fein Icfcte« treffen mit 6ffa=

manquatia halte, würbe flbraframpa bon ben SJSljanti umzingelt. Sieutenant £orb ©ifforb

mit ivanti unb .$außa unternahm eine SRccognofcirung, wobei fid) ein ©efedjt entfpann

unb ©ifforb nur mit genauer 9iot^ ber (Gefangennahme entfam. On ber folgenben 9iad)t

tarnen bie xHsljanti an bie (Sdc bcS ©eftrüpps unb matten ©eräufdj mit aller 9)iad)t.

j£)tc Stommeln würben gcfdjlagen, bie Drompeten geblafen, ftriegSlicber im 6b,or bon

Daufenben gefungen, laut gefprodjen unb gcladjt. tft bie* fo iljre tlrt, bem ftcinbe

Aurdjt einjuflö§en y bamit er fliege unb ben ©egenfhnb be« Kampfes oljuc weitered

f \ cd) ten ihnen Uberlaffe. Hm folgenben borgen war alles öu&erfl fiill. Die Äoffu

erwifdjtcn im ©eftrüpp einen Äö^antifaboaier unb brauten beffen £>anb, bie mit Stöngcu

bebedt War.

Dbglcidj ber Singriff ber ÄSfjanti fo nalje beborfianb, fo erfolgte bod) feltfaincrweife

bon dape Cfoaft dafile ber wieberlwlte ©efehl, bie Darrofen unb 9JcarineS jurüdjufdjiden.

Der SWajor befahl alfo am 5. Wob. tiefen 9Jcannfdjaftcn abziehen, unb fie Ratten eben

tt)re 33agage gepadt unb ben Hbmarfdj angetreten, als ringsum ein ©turnt bon 9Xu*

tetenfeuer loSbradj. Der Angriff blatte begonneu. Die ÄShanti hielten fid) im ©cfiriip»

oerborgen, man r)örte in ber ©tabt aber beutlitt) bie Stommeln, bie Stompetcn, bad

(Sommanbo ber £auptleute. Da« ganje $eer ber ÄShanti fang barauf feine ÄriegS-

hbmnen, bie, bon fo bieten Saufen ben ausgeführt, bon ergreifenber SJBirfung waren. Der

Sürft bon $lbra trat in bie Wobung bor unb rief mit mächtiger ©timme: „Od) bin ber tfürft

bief es VaubeS; fommt Ijerau , wenn iljr eS wagt!" Ol) tu würbe mit einer ÜNuSfetenfafoe

geantwortet. Die 2tSb,anti festen it)r fteuer bie ganje s
Jiad)t burd) fort unb jogen ju*

gleid) ^3fabe burd) baS ©eflrüpp, um bon berfdjiebenen Seiten Ijcr angreifen $u tönnen.

^(braframpa erwiberte mit ber fletncn
sJkQb unb ben 9?afeten.

Um 6. Mob., um 11 Ufjr morgens, griffen bie ^(Sl)anii ribraframpa gleichzeitig oon

brei ©eiten an unb festen biefen Angriff bis ©onnenuntergang ohne einen ^ugcnblid

Unterbrechung fort, ©ie halten fid) meiftentheilS innerhalb beS ©eftrüppS, brangat

jebod) wieberholt in bie Oiobung bor, worauf fie bann immer * con ber ^efa^ung, bic

bann einen Ausfall mad)te, juriid getrieben würben. On ber iKobung, ber xirdje gegen

über, fanb fid) eine Heine ürljöljung: eine Wotte %Shantifd)ÜOen ftar)t ftd) ans beut

ftrüpp h^ter ben ^pügel, legte ftd) ijkx nieber unb richtete ein fdjarfe« ^cuer auf bie

Äirche* Der a^ajor befahl Hauptmann ©rant, ber mit 30 SOiatm iffieftinbiern neben

ber ffirdje ftanb, jene ©d)üt?en ju bertreiben; ©rant ging im ©turmfehritt über bie

töobung, unb fobalb bic Sejrutbier auf bem dürfen ber £bhe erfchienen, rannten bie

ülShanti mit ber außerjten ©efd)winbigfeit babon unb in baö ©eflrüpp jurtta*. 2lm «benb
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crfdnen ber ©enerat mit einer Slbttyeilung SRatrofen unb (Eingeborener ,
gernbe atä bie

K^aim' ir>r fteucr einfieOten. 2>cr <ßlafc war entfe^t.

?fm folgenben ÜRorgen erneuerten bie Hötjanti il)ren Angriff; allein c« war jefct nur

ein falfdjer, jnr Serbedung ib>e« Wücfyug«. £>ätte ber ©cnerat jefct fofort eine rafdje

Verfolgung borgenommen, fo fjättc er wot einen entföjeibenben ©djlag gegen bie Höljantt

flirren rönnen. ?lHein er begnügte ftd) bamit, (Srberimente mit ber Ütopferfeit ber Gabe

üoajt (SafUe*5anti anjufieflcn, bie er mitgebracht t)atte. Um 2 Uf>r erretten biefetben

öefebX in baß ©eftrüpb einzubringen. 9Uö ftc an ben 9fanb befl CMcflrilppö gefommen,

Jjielten fie an unb wagten fich, nid)t weiter. Äoffu erretten S9efc^l, bie ftanti mit ber

epü>e be« ©abwerte« borwörtö ju treiben. ©ic gingen 300 ©djritt, waren bann aber

hurdjan* nidjt weiter ju bringen, fonbem festen ficf> nieber. Äein Angriff bon ben

3«b>nti erfolgte jeboct); ib> £eer fjatte ftd) juriiefgejogen. W« bie §abfüftenleute bie«

enbliö) gewahr geworben waren, bradjen fie auf unb liefen in unaufljaltfamer (Eile nad)

flnaflmabi, um ba« l'ager flu plünbem. £>ic Bbra unb $außa folgten balb. (?in £b>il

be« Sfadjtrabö unb bcö Jroffcö bcr ?l«r)anti befanb fict| noch, ju Bnaömabi. Raum
irgenbein 2Biberftanb würbe gcleiftet, nur einige ©dfiiffe gemedjfelt. £)ic 9l«l)anti warfen

if)r ©cpäcf ab unb rannten baoon. Hmanquatia, bcr mit ©d)lamm bebeeft war unb firfj mit

Wum beftnnungflloö gemalt blatte, entfam nur mit Wotlj ber ©efangcnnalnne. #ic jönfe

ßanben noeb, auf ben $od)fcuern. 3)er ganje 9Beg war befheut mit ftörben, £b'pfcn,

Stielen, ^ulberfäffcrn, 9Kuöfcten u. bgl. 3Kan fanb SCmanquatia'« ^eilige £üh>er,

benen £ali3manc um ben #alö gebunben waren, unb ben gefdjnifeten Sragfeffcl, welken

er jüngfl bem dürften bon ©enfera genommen blatte. 3)odj würben nur wenige S^anti

gefangen genommen, feine ftrieger. dagegen lagen biete ftantigefangene mit abgefdjnit«

tener Äeb,le am SBcge.

ßcine Verfolgung bcr Slöljantt fanb anfänglich flatt außer burdj bie ftanti, Slbra,

Äoffu unb £>außa, welche ber Lieutenant ©orbon commanbirte. ü)iefe fließen balb auf

ben fernblieben 9?aa)trab unter Slmanquatia'G berfönlidjem 93efcb^l, wo benn bie ftanti

bermaßen in bie ftludjt gefdjlagcn würben, baß fie bie $außa nieberrannten unb ben

Lieutenant ©orbon in ben ftluß fließen. Vn 50 föanti würben $u ©cfangenen gemacht

unb
. g efd) 1 adj t et

.

$ie Släljantt nahmen iljrcn SKiicfwcg über SWanfu. ßur Verfolgung bcr Höfjanti

unb jur 53cfcr)üti nn q bon £>ome'ä Partie, bcr bei ÜWanfu mit bem SBcgebau befdjäftigt

fear, wnrbc nun Dberft Sffioob mit bem eingeborenen Regiment, 300 2Wann ftarf, nad)«

gefanbt. 933oob ftteß am 27. i)?ob. bei ftaifu unfern bon ©utal) auf ben 9Zad)trab ber

?li^anti, au 10000 Wann, wieber unter ?lmanquatia'3 unmittelbarem 5Bcfct)l, welker

i^ront machte. 9?adj einem fc^arfen @cfcd)t bon $wci ©tunben würbe SBoob juriid*

geworfen, an bicr ©tunben weit bcrfolgt, unb berlor einen STb,cil feince ©ebäcfö.

I>ic Söb^anti festen beffenungeadftet ih^ren 5RUefjug fort unb jwar in folcb^cr Sile,

baß beim Uebcrgang über ben ^?rab^ eine große Slnjaljl ertranf. ^ac^bem bic SlGfjanti

a(fo ein ganjeö Oafjr im ^rotectorat gelegen, Äffin, 3)cnfera unb ^anti grünblid) oer^

beert Ratten, blatten ftc bei Anfang 'Dcccntbcr bad ^rotectorat gänjttct) geräumt.

3)a« ^eer 30g ftet) gerabcSwegö nach, Äumafl jurücf. ^icr würbe eö, wie ©ittc ift,

mit AÜntcnfalöcn unb fonftigen Ehrenbezeigungen empfangen. Slflcin t9 war 400(X) Wann
flarf in« %tVb gerüeft, unb nur 20000 9Wann Fcb^rten Ijeun — 79 ©ärge, bie llcber-

reftc im ÄTiegc gefallener ßabojicre ent^altenb, würben burc^ bie Straßen getragen.

I ic SBciber jogen in großen Scharen burch, bie ©fraßen, biefe mit weißem !£f)onfdjmurf,

grüne Weifer fdjwingenb, fangen fröljlidje Lieber, jene mit rotb^em £ljonfdjmucf weinten

unb wcb,flagtcn unb riefen bie ©eiftcr ber STobtcn an. ÜDa« Jpeer würbe, wie übüdj,
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auf bem gro§cn 2Jhrftylafce bom flönige empfangen unb mit Sammbroten unb ©rannt»

wein bewirtet hierauf würben ber ^etb^err unb We anbern dürften unb ftabojiere,

bie im ffctbjuge befehligt Ratten, bom Könige jur SKatljööerfammtung getaben. 3)er

Äönig beflreitct nidjt baö ®anje, fonbern nur einen beträdjtlidjen £§eil ber #rtcg«foften,

ber föeft wirb burdj bie ©eiträge beö ftetb^errn unb ber Äabojiere befiritten. Dabei

finbet ber Unterfd)ieb ftatt, ba§ ber flönig in jebem ftatte eine feinem ÄntljcU an ben

ffriegSfojten entfpredjenbe SBeute CTljait, ob nun ber getbjug mit bem 6tege ober ber

Wieberlage geenbet; bringen bie Offiziere iljm alfo nidjt ben cntfpredjenben ©etrag an

©Haben ober fonftiger Äriegflbeute, fo müffen fie ben betrag au« eigenen Sföitteln ent«

rieten. Sltnanquatia unb ben ßabo^ieren würbe bemnadj bieSmat bie (Sntricfjtnng einet

fdjweren ©umme bon ©olbunjen auferlegt unb tynen baju 14 Sage ftrift DerwiHigt.
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0A0 ßtrafllaija-MnlfingflJirg^

ber (ffirmjmflU Mim0 gegen (Cralralafien.

Eon

(Siml Sdjlaghttttiett.

EL

1) »erlerjrtttcrtjätrniffc.

Ungeadjtet aller ©t^toierigfeitcn t)at jebergcit ein lebhafter 2?crfei)r jtoifdjen Snbten

unb denttalüucn fiattgefunbcn; fdjon in Dordjriftlidjer £iit gelangten djinefifdje roie inbi-

l'ctje SBaaTen auf bem innerafiatifd)en $>anbel 3um 2lu«taufdjc. I er $anbe( fc^tug habet

bie fttdjtung über äfgt)anifian, 53oft)ara, #t)ofanb unb ßafdjgar ein; fo mar e« and) ju

2Karco «ßoto'ö 3eit in ber aweiten £ätfte be$ 13. 3at)tt)unbert«. Eibct mürbe babei

umgangen; mürben feine in 3nbien heilig gehaltenen Statten audj Don ben Im (gern

jatjlreidj befugt unb marb t)ierju in«befonbere ba« OueHgebiet bcö ©ange« unb baß ©at*

lebfdjtljal oielfadj begangen, fo t)aben mir bodj nie au« Sfafdpntr Beugnijfe eine« einiger-

maßen umfangreichen §anbelfl mit ©olb ober ÜJcofdju« au« £ibet unb eine« 93erfet)r«

über bie ganje ßette be« Hochgebirge« bi« nadj ftafdjgar. 3n ber SKidjtung nadj (£t)ina

tonnte fid) ein inbif cr>cr .Oanbcl er ft fpäter einrichten; im 7. 3af)rt)unbert gelangte inbi-

frfjc dultur in ba« £fangpott)al unb bie £anbfdjaften öfilid) baDon, unb bie gro§en 993ir=»

ren, bie r)icr im 17. 3at)rt)unbert it)ren legten 2Ibfd)Iu§ fanben, maren ber ßntroicfelung

georbneter 93e$icljungcn meniger günftig. Seither ift aber bie 2Bidjtigfeit Itbct« al«

£urd)jug«lanb immer met)r juc (Rettung gefommen. 3)a« Vanb ift nidjt fruchtbar, and)

nidjt reiä) an Dielen Don ben 9cadjbarn gefudjten Sirtiteln unb bünn beDölfert ; aber burdj

Xibet fmbet Don 3nbien fjer ber Hufftctg naef) ben tucftdrfjen ^roDin^cn (ifjinaö ftatt.

3mar ftnb bie Entfernungen geringer unb bie orograpfjifcfjen 93ert)ältniffe günfliger bnrd)

SHrma ben Oramabi aufroärt« bi« 33t)amo, unb Don tjier in menig £agen über bie 2lu$--

läufer be« $>imalana nad) $unnan, eine :)ionte, für beren Grforfdjung unb ^Belebung feit

jetjn Oatjten bie Ctnglänber au§erorbentlid)e Änfrrengungcn madjtcn, — ober au« Slnam

in §interinbien ben al« fduffbar recognofdrten ©angfot ober XongfingfIu§ aufwärt« eben*

fall« bi« 9)unnan, auf weldjer ©tretfe bie ftranjofen feit 1^3 mit aufnahmen befdjäf*

tigt finb unb jugleidj mit fefyr weitgcljenben Sotberungen gegen Slnam auftreten, bie nidjt«

anbere« jur ftolge (jaben förmen al« feine Srniebrigung jum franjöfifdjen SUafaÖenfiaatc;

allein bie Qrntwidelung, meldje in £ibct Religion unb fiaatlidje« Regiment nahmen, Ijat
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bcn Sinn für ©efefemäjiigfcit mcrjr auSgebilbct als in bcn aitbcm (Staaten, unb übet

erfreut ftef) ungeachtet ber bebeutenben Mängel in feiner Verwaltung unb ber Sebrüdiuu

gen unb 23eraubuugcn ber Starabanen einer georbneten Regierung, wäbjenb ?)unnan, ber

Crnbpunft ber übrigen kernten, buref) bcn jwanjigjärjrigcn 3fricg ber SKuffahnanen gegen

bie djinefifdjen £>eerc böflig jerrüttet ift unb augenblieflid) (1873) noef) immer bcn fdjlitnm

ften SRäuberbanben preisgegeben ifi. Unter englifdjem ^rotectorat flcrjen bie fafdjmtri-

fcfjcn Streite beS, wcfllidjen Tibets
;

Pc, ber £auptfnotcnpunft aller 2Bege nad) unb oon

Qentralafien, ift im Sommer ber 6ife englifd)cr Söcamtcn, unb bcn (Srpreffungen, toett^cn

bie |>änbler auf bem 2Bcge nad) ?)arfanb frürjer ausgefegt waren, wirb jefct felbft für

T)fd)itifdjal)r, baS Ocbiet Oafub^eg'S 31t tfafcfjgar, ber £anbcISbcrtrag bom 2. ftebr.

1 874 ein Siel fefcen. Sine jäfjrfid) auncfjmenbe SJJcngc Oon 2Baarcn getaugt mit Tfc&j

tifrf)at)r tute mit bem d)inefifd)cn Tibet jum «uStaufdjc; ja ledere« ift in S3cjug auf

fein 9Wünjft)fiem bereite abhängig bon SBritifdVOnbicn, benn inbifdjc WupicS curftren nadi

ben franjöftfdjcn UJoffionnvcn uim botten 335crtt>c, unb werben als foldje, ofjne umge[dunoi=

jen $u Werben, in ganj Tibet genommen, wie auf ben .£auptl)anbclSpläfcen im ®renj

bejirfc bon ©jctfdjuan.

£mnbcrte bon <ßäffen führen au« bem £)imalana nad) Tibet unb bon biefem an ben

V)angtfcfiang, in bie Mongolei unb in bie (Ebenen bon Turfeflan; im Ginjctnen iji über

ben $anbet nadj biefen (Segenben ftolgenbeS fjcrborjuljcbcn:

A. 3)er $anbcf bon Onbicn nadj Tibet, infolge ber tiefen (Srofion in bcn $luf;tf)älern

jierjen bie 93?ege aus ber (5bene in bie obern Trjäler beS .$imalana nur feiten längs ber fttiifif,

fonbern fdjlagen bie 9tid)tung quer über bie bon ber Apauptfettc auSftrarjlenben $ergrüden

ein. T)er ftufftieg burdj baS fubtropifdjc SBorlanb ift fteit unb bei ber bebeutenben £>ifec an

ftrcngenb; jebodj fönnen fjicr überall Paflttjiere, im cngüfdjen ©ebietc ftcöenweife audj Äarrcn

benutzt werben. 3m mittlem .f)imalarja müffen bie ©eitenfetten, audj Crinfattelungen, nidjt

unter 1800—2500 Bieter überfdjrittcn werben; ber Transport ber SBaaren modjt fjicr fdjon

©djwierigfcitcn, nur im wefllidjcn Tfjetlc beS ^ebirgeö tonnen burdjgcljcnbS SWauItr^icrc

unb "^ferbe benutzt werben, weil bic englifdtjen 93er)örben burdj £>crftclTung bon ©rüden

unb Segräumung ber Gnrbrutfdjc nadjgefjolfcn fjaben; r;icr ifi aud) für nädjtlidjc Unter'

fünft in 33angoIo8 unb T)r)aramfala« geforgt, einfache Käufer, bie baS Sluffcfjlagcn oon

gelten unnötig madjen. Die füblidje Jpauptfcttc toirb im T>nrdjfdjmttc auf Höffen Don

4200 3J?eter $öljc überfliegen; im heften unb bcfonbcrS im äuf;erflen Oftcn finb fiele

c

^äffe bcträdjtUd) niebriger, manerje liegen ieboet) audj im SGBeflen noct^ nar)e ber Gdjncc-

gren^c 3)er roeiterc 2Bcg bis 3ur nörblicrjen ^pauptfette bcanfprudjt einige Toge; bic

Serforgung mit TranSportmateriat an Tr)icren unb Trägern toic mit ^Jrobiant beginnt

fcfjttnerig ,ju roerben; Älima »ie ^8robuction nehmen bcn Ctjarafter tibctifcr)cr £anbfd)af

ten an. 9)iit großer Slnftrcngung ifi ber ^tnfUcg in bcn pfiffen ber nörbtierjen ^anpt

fette berbunben, ein Tag unb länger gc!)t ba^in, bis bie <ßafjl)ör)c, bic im jDure^ftb,nitt

bei 5200 ütteter liegt, bom legten ^adjtlagcr unter freiem Gimmel erreicht unb ein £agcr

pla(j am nörblidjcn ?lb^ange nab,c bem ^affc gewonnen ifi; ©letfc^cr finb in ber näd)

jten 9?ä^c, unb ftirnc wie bie c^araTteriftifcrjcn ^»ocrjalpenfeen lagern meljrfacr) am 2Bcgc.

3m ganjen ©ebiete be« Tfangpofluffc« wie im äußerften Sßefren ifi mit Ueberfdjreitrmg

biefer ^Jäffe bic größte 2Jcüb,fal übermunben; batb werben Drtferjaftcn unb ©etrcibefelber

errcierjt. UnberS bagegen im OucÜgcbict bcS (Sattcbfc^ unb nodj me^r in jenem brf

GnbuS; f)icr folgen ber ^auptfettc .£>odjtljätcr o^ne jegliche SBebölferung unb Vegetation,

fetbfl auf ben natürlichen <>auptberfer)r$ünien flößt man wär}renb ein bis jwei langen

Tagreifen nur auf Birten, fcfle Änflcbctungen trifft man oft nalje bem $>auptpuffc; babei

ftnb nac^ ^otbweflen gerichtete Ausläufer ber ^auptfettc auf bcfcr)werlid)en, 5000 SWeter

C>öf)c im SWittet erreierjenben ^äffen 3U übcrfct)reitcn. 3m fafefjmirifcfjcn Tibet fjat ba«
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3ntereffe an bcn Staatseinnahmen ben ÜRaljarabfdja beranlaßt, einige 2)ebotS an £cbcnS

mittein imb £ranSborttb>ren einmündeten, engtifdjcrfcits wirb eine foldje ©orfe^rung feit

1870 in £ungti am tfuluwege (f. unten 3iffer 6) getroffen.

ftofgenbeS fmb bon Dfi nadj 2Beft fortfdjreitenb bie $aubtridjtungen, auf benen ber

$cri*el}r bon Onbien aus mit SHbct jtattfinbet; bom 9?obember bis SDiat fmb bie meinen

pfiffe beS ftarfen (Schneefalls wegen gefdjloffen ; über ben Jfobfrfjibaß auf bcm 28egc oon

ü?e nadj ©rinager ift ber $3erfeb,r gewöhnlich nur maljrcnb eines Monats, 9J?itte ©eccmber

unb Oanuar, gcfehloffen:

1) HuS bem Slffamtfjal in bie 23orberge unb über Xanong in gcrabe nörblidjer 9tidj

tung auf Styaffa; {Reifezeit bon ber Crbeue auS 20 Jage. Tiefer 2öeg gilt für ben be

quemften auS Onbien nadj üibet unb fc LI baS ganje Oaljr ijnifcurd) offen fein; er führt

aber burd) in jahllofe Keine 5Keirf|C jerfblittertcS ©einet, bereit £>errfdjcr nidjt weniger

argwöhnifd) finb als bie tibetifdje Regierung, in beren «§ttnben bie SRorbbäffe ftnb. ©egen

iu artig ijnben nur wenige ^ßribilegirte auS Hffam 3u^^ttf unb fo gefährlich gilt baS 9?et

fen burd) biefe ®e biete, baß bie englifcije Regierung nod) feinen Slffamefen willig fanb,

ftcf) auf biefem 2Bege als Äunbfdjafter gebrauten $u laffen; ber 33erfchr ifi übrigens

bejfenungeac^tet bebeutenb. Oahrlicf) befudjen Dick iPfjittancfcn bie ilKärftc in Uffam.

2) $öHig bebeutungSloS ifi bie fonft ftärfer benufcte (Strafe burd) ^Bhutan nad) Xibet

geworben; obgleich bie öorberge, bie 3)uarS, feit 186(3 englifd)eS ©ebiet fmb, unb ein

£anbelSocrtrag fdjon fett 25. April 1774 auf bem Rapiere fteljt, fo ifl biefe Pinie bei

ber erbärmüdjen dermal tung unb ber £>abfud)t ber ©roßen außer (fürs gefommen; ber

Ölmtia, mit regem §anbelSgeifte auSgeftattet, beteiligt fid) lieber außer £anbeS an ©e

fdjäftcn, um ftdj feines ©ewinneS nid)t beraubt ju fet)en. 3) ©er birecte SBeg bon ber

8ai bon ^Bengalen nad) £tbet geht über Sritifch Oitfim; bie 9?oute bafftrt im »eitern

Sertaufe nefcatefifdjeS ©ebiet, jieljt hierauf eine 3eit lang auf tibetifdjer ©eite fort, tritt

ober fdjtießlich auf bie ©eftfeungen beS 9Ha$arabfdja bon ©iffim über, ehe fte beftnitio

auf ribetifd^em ©ebiet bleibt, ©oldjcr 2Bed)fel tft nic^t günfrig, ba jeber £errfdjer bon

ben Äarabanen gott ergebt unb fte maßregelt; baju fommt, baß 9?ebal bem Suffchmung

beS .fmnbelö auf biefem SJege alle £inberniffe bereitet, »eil bie Buna^me beS SerfeljrS

ben je$t bebeutenben £ranftthanbel über Äatljmanbu fü)inälert. ©ie föoute Ijat aber

ohne 3»eifel eine große 3«*""^; f^on gelangen föeifenbe bon ftatfutta nad) SDarbf^i-

(ing in brei Jagen, roäljrenb fonft bor ©oüenbung ber (Saft Onbian ftailman, wct^e

ftaragala gegenüber ben ©angeS unb bcn 2luSgangSpunft beS ^aljrweges, fpäter ^cit«

»ege« über tftfdjenganbfd) nac§ ©itfim bilbet, 13 £age crforbcrlict) waren. Ü?oa^ mc^r

abgelöst wirb bie Entfernung burt^ Ausführung ber 1874 in Angriff genommenen

Jiort^crn SBengal ^ailman, wel^e inSbefonbere audj bem SBaarentranSport ba^in jugute

fommt; burc^ biefe Sinte wirb bie jefct in Äuft^tea bcn ©angeS errcid^enbe @ifenbab,n

bi« an bcn 5«§ ber Serge bor ©arbfdjitmg fortgeführt auf eine £ängc oon 339 Kilo-

meter. 2>tc Ueberfc^rcitung beS ©ebirgeS mac^t geringe Sdjwierigfciten ; bie 9?oute, 1871

burd) Jhtnbfdjaftet erforfc^t, erwies ftdj bur^gcljenbs für £aftt§ierc bcnu<}bar unb nur

einmal fo begetationSloS, baß für einen Jag S«tter für bie Jfjtere ntitgcfüb,rt werben

mußte. Om ^erbft 1873 t)at bie Regierung ju ÄalTutta einen Beamten beauftragt, über

ben derlei) r auf biefer SRoute fiatiftifdjc Taten £u fammcln unb ben ^abfe^a bon Sif«

fhn ju günftigern 9^egulatioen ju beftimmen; biel wirb bamit nidjt gewonnen fein.
—

4) 5)er §aubtberfefjr gcb,t über 9?ebal; bier Routen finb möglich, aber ber SIrgwolm ber

tibetifdjen SÖcljörben gcjtattet ben .^änblem nur 3utritt tüngS ber Sdtjotw Äoft, wo bie

Äaraoanen in einet ber S3ia mala ähnlichen Sdjluc^t eine ©trede länger als 1 ßilome

ter auf einem bon eifernen in bie Seifen eingelaffenen ^ßflörfen getragenen Gteinlager bon

wenigen ©eeimetern ©reite gurüdlcgen müffen; mit ?afitl)icrcn fann b,icr bie 6übfctte beS

önf«e ücit. 9l«i« »cl9e. X. 2. 18
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©ebirge« ntdjt üb er[dritten werben, bic günftigern Uebergänge redjt« unb linf« werben nur

$ffcgierung«beamten geftattet. 2luf biefem 2ßege gelangt bie 2Ket)r$at)l ber europätfayn

(Suriofttäten, welche bte %a$ax9 bon Sfjaffa jieren, über ba« ©ebirge. £)ie §anbler ftnb

oorwiegenb 9?epalefen, etwa ein $rittt)eil babon ftnb £inbu«, unter itjnen flnb bie Xfä
tigflen bie 5cafcb,mir*ffauft}errcn mit bem ©ige in ?atna am ©ange« unb ib« Ägentett.

2)ie bisher aufgejagten Routen münben im Oueügebiet be« Sfangpotfdm unb füh-

ren im weitern ©erfolge nadj S^affa; bie jefct folgenben führen in ba« ©attebfaV unb

3nbu«gebiet, it)re Saaren gelangen in ©artof unb Se ju SKarft. 5) SReiü) an guten

burdjwcg mit Sanieren benufcbaren Uebergängen ifl ba« Dueßgebiet be« ©ange«, bie

englifdjen ?anbfd)aften tamaon unb ©arwrjat. „ftafl jebc« #au« befaßt m t)ier mit £an-

bel«gefd)äften unb beerben belabener Xtjiere fietjt man ju Xaufcnben bafnnjietjen ; öun-

berte bon Familien (eben oom §anbel«oerfet)r mit bem nörblicfjen £ibet"; bie Serfjalt-

niffe flnb forjin t)ier analog jenen in ben beutfd) rebenben £t)ülera ©übtirot«, wo felbft

93auem mit geringen ©djulfenntniffen oft in weitauöfeljenbe #anbct«unternet)mungen fict)

cinlaffen. 3ar)lreid)e fromme Pilger bcrmet)rcn bie einnahmen ber Sewoljncr; bic

engtifdje Regierung tjat nidjt blo« bie SBegc überall berbeffert, in«befonbere 1871—
72 bt« jum wichtigen 9?itipaffe an bcr tibetifdjen ©renjc einen burdjweg reitbaren

(Baumweg angelegt, fonbern beabfidjtigt, bem £>anbelflgeift biefer rührigen ©ergbewo^

ner neue Anregung ju geben burdj Anlage einer fdjmalfpurigen ©ebirgöeifenbafjn, bte

im ftnfdjlufj an ben Hligarr) * SD^orabab
,

3weig ber 2lubr) = Sttoljilfanbeifenbaljn Über

23()obfd)pur unb #afd)ipur ba« ©ebirge erreicht , bei 9?amuager (366,8 Steter) jur

©ebirgebafjn Wirb unb borläufig bei SBubfdjan (812 2Weter) am regten Ufer be«

Äofittafluffe« it)r Crnbe erreichen foH; bie möglichen ftidjtungen flnb 1870 aufgenom^

men, bic 9lufifü(jrung aber nodj oertagt worben. (Sammclplafe unb Grnbpunft biefer

ftaraoanen ift ©artof. 6) $>er Shtluweg ifl ber erfle ber nadj £e unb über ben £a«

raforum mit Äüntün naeö, Dftturfcflan fütjrenben @c6irg«übergänge ; er ift aud) ber

erfic, welker nur auf cnglifdjem unmittelbarem ober mittelbarem ($afd)tniri*)@ebiet steht

unb erfreut fict) bcr de fonbern ftürforge bcr Regierung wie einer auflgeber)nten SBenufcung

ber Üouriften, beren 3 fl^ fd)on f° angefdjwoHen ift, bafj in ben ftrembenbfldjern in ben

Dfjarmfalaö ober 9?adjtlagern auf ben £>auptfreu$ung«punften in jatjlreidjen bclei)renben

Einträgen biet Material $u einem fünftigen föeifetjanbbudjc niebergelcgt ift ÜDie für ben

Xran«port auf biefem SBcge au« Onbien befiimmten 2Baaren werben au«getaben in Slm

bata ober Ämritfar, beibe« Stationen ber 2>ef)tieifcnbar)n. Unter biefen ifl ftmrttfar

£>auptmarftpla$ für bte türftfdjen $änblcr au« 9)arfanb; bie größten biefer Äauftjcrren

^aben c« feit 1870 jwar fa^on oorgejogen, i^rc Ginfäufe birect unb perfönlia) in Stalfutta

unb 93ombat) ju mad&en, aber Slmritfar ifl für btefc SBaaren 6tapc(« unb Umlabcöta^

geblieben. 3ebe biefer ©täbte Ijat ein fruchtbare« bid)tbebö(ferte« ^interlanb; ber Äuf«

flieg erfolgt oon Hmbala über ©imla unb Oerläßt ba« @attcbfa)tt}al in nörblia^er ^id)tung

bei Äotgart), ober man gcfjt bon ©imla gerabe wefttidj bi« S3ila«pur unb überfa^reitet

t)icr ben §lu§ in ber 9?id)tung nac^ SWanbi unb ©ultanpur. ©on Ämritfar fübrt ein

bequemer SBeg jwifeitjen ben ^lüffen S3iaö unb 9taüi über <Pati)anfot (350 SKcter), bi«

wot)in eine ^ttmgeifenbaijn nic^t bie geringflen (Sa^wierigfeiten madjt, nad) 9?arpur, itangm,

^Jalampur, ©uma unb oon t)icr auf einem bie alte Sicgung abfdjneibenben 2Bege birect

nad) ©ultanpur, tibetifd) ftmmgti, ^auptort bon Äulu unb einfl bie 9feflbcnj be« SWa-

Ijarabfdja. ^ier ifl ber Sammelpunft ber Äarabanen, mögen fle bon ben genannten jwei

©täbten ober bon ben $wifd)en ib,ncn liegenben Subljiana, SDft^alanbtjar unb ^of^iarbur

auögegangcn fein. @twa« über ©nltanpur t}inau« bi« jum §u§ be« 9totangpaffe« fönnen

Äamcle ge^en; bann folgen aber bi« Singti am 9?orbabt)ange be« ©ebirge« bie bcfcb,mcr«

lidjflen fteifetagc, wobei bie beiben $)auptfetten auf bem föotang* (3979,s SReter) unb ©ara-
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tatf^apaffe (4942 SWctcr) überfdjritten werben, ©efaljrlid) war ber 2Beg nicmal«, jum

guten Reitweg Ijaben ibn bie Sngtänber gentadjt; feitbem tfafdjmir feit 1870 Feine Sranftt*

Sötte me$r ergebt, $at biefer 2öeg etwa« an feiner SBcbeutung üertoren unb ber 2Baaren=

tranöport abgenommen, bagegen erhielt er^öf)te 23ebeutung ber toefttic^fle ober Äafdjmir»

weg. 7) ©er 2>fdjamu4hfd)mirweg Ijat ebenfalls in Umritfar, btefem mistigen tfreujungö*

punfte aaer] Straßen auS 2Beft unb ©üb nad) Oft unb Horben, feinen Hu$gang. 33i«

Efdjamu, bem §auptort bcr füblidjften ^rooinj be« 2ftaf)arabfd)a üon Äafdjmir, 403 ÜKeter

über bem SReere, tyabcn bie ©nglänber eine breite Gfjauffce angelegt ; luer gabelt ber 2Bcg

unb fübjt burdjweg al« Reitweg entweber öfllidj über Sfdjeneni unb ben bequemen

^antüripaß ober weftlidj über Slfnur unb bie ^äffc bon ftatan unb <ßir ^anbfd>al (aud)

SHiabab genannt) in ba8 £!jal oon ihfdjmir. 9Zodj roeftttc^cr jieljt oon £>fd)elam ben <ßunifd)

£oiftuß herauf, bann über ben niebrigen $abfd)i ^JMrpaß an ben 3>fd)clam unb längs

btefem burd) ben (Sinfdjnitt bei S3aramuIIa ein bequemer 2Beg nadj tfafdjmir; nad) 55oÖ=

enbung ber ©fenba^n nadj föaulpinbi unb Belebung beö £>anbel mit Hfgfjantjtan wirb

ifjm eine größere Sebcntung jufommen, al« er jefct Ijat. 3)cr 2Bcg oon Srinagcr, ber

£>auptftabt tfafdjmir«, nörblid) burd) 2)ra8 an ben 3nbu« ijt fttrj unb bi3 £e nid)t bc=

fdjmerlidj; bie nörblidje $auptfette wirb auf bem nur 3500 9Weter Ijofjen unb nodj fpeit

im Oafyre gangbaren £fobfd)ipaffe überfdjritten; bie $äffc linfö bom eigentlichen, gegen

Cften oon ber $ir ^anbfdjalfette umwallten £f)ale üon tafdjmir ftnb oon ben großen

ffaraüanen wenig benufct; fie ftnb oiel Ijötjer unb müfjfamer als biefer Uebcrgang. £ran$*

porttljiere ftnb im ^weiten £fjeite ber SKeife oft fdjiuer ju fjaben; etwa« gehoben (jat fidj

biefer 2Ri«ftanb feit 1870, wo jld> bie Server Oon SKaulcfeln im nörblidjen <Panbfa>b

$um erften mal fraju oerftanben, bi« £e burdjgcljen ju laffen. (Sin großer Sluffdjwung

be« £>anbet« wirb inöbefonbere für Äafd)tuir erhofft oon bcr Uebcrftebetung ber ttjatfräf»

tigen ^ooinbab,« au« bem fübwejtltdjen ^ßanbfdjab nad) bem nörblidjcn ; biefc unterneljmenbe

Äafie Ijatte fidj bi«ljer auf ben afgljanifay rufftfdjen £>anbel geworfen, erlitt aber

unter ben ftänbigen Unruhen in biefem oon ben oerfdjiebenarttgjlen Parteien unterwühlten

£anbe fcljr große 9?ertuflc unb entfanbte 1871 einige ÜRitglieber und) 9)arfanb, um bie

Chancen be« §anbet« mit Üibet unb Jurfcftan ju unterfua^en; 1872 beteiligten fte flcr)

übrigem? am (Srport nad) ?)arfanb nod) nid)t.

lieber bie einjetnen 2öaaren Itcgen folgenbe Angaben oor. 53on eigenen Srjeugntffen

liefert Snbien ^arbmaaren, ©pejercien, Jabacf, §eöe, ©ammt, Srocat, (Bcibenftoffe unb

3i^; an englifcb,en ^ßbrifaten gcb,en nad) bem cr)ineflfcr)en £ibet große 5D?engen groben

Züä)t8, fiattune, Jcüer unb ^auegerät^e oon üerjtnntcnt 2Bcißblett)
f SBaffen, Keffer,

oberen unb £Rupie6 (ä 2 SD^arf) aud inbifcf)cn SD?ünjfiättcn: bann ^oraQen, ®(a£,

perlen unb bie oerfd)icbcnartigften Äleinigfeiten, unter benen Slugcngläfer unb 3ünD "

fc,bljdjen am meijten gc]d]ät;
t ftnb

;
legtere Famen urfprüngtid^ auö ber 3. \U. @ngert'fd)en

^abtil in Dürnberg nad) Onbien unb nod) tjeute wirb t^rc etifettc bort naäjgcaljmt.

2)a« fafc^mirifc^e Jibet empfängt oon biefen ©egenftänben oiel weniger, wa* fit^ fo=

gleich au« bem SBertfje ber einfuhr ergibt
;

biefer beträgt nat^ unb über 9?epal im S)urd)-

fdjnitt 3,2, nat^ 2t (1871) l,te SWitt. 5Kar!; babei ift ju berüdfta^tigen
,

baß für bie

2Bege öftlie^ oon 9^cpal nodj feine Sluöweife möglia^ finb.

3)ie ©egenfliinbe ber Äufifu^r ftnb üorwtcgcnb ^aturprobuetc, bie fD^c^r^a^t fommt

au« ben 9?adjbarlänbern, nur bcr $iraataöa bedt bic 2luöfub,r auö feinen eigenen wert^

boHen erjeugniffen an SBauljola, (Ecrcatien, ST^ee u. f. w. 3)a3 d^ineflfaje Jibet erportirt

bebeutenbe Mengen @olb meift jum ©erbrauc^ in 9?cpal; internationale Slrtifet, bie ben

9UMfäm be« Sanbe« aufima^en unb feinen Scltruf begrünbeten, ftnb äNofdmS oom

3Kof^u«t^ter, 33orar, ©alj, JK^abarber (nimmt ab) unb Wdjm, tibettfa) 9?abal, bie

fuTje ©olle ber ^auöjiege. Jranjltogüter ftnb au« (£funa St^ec, berfa^tebeuc ©eiben*

18*
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gefpinflc unb flJcebicamcntc, au« Äafdjgar ^afchm, grüner %f)ct, Jfeharra«, baö berau*

fc^enbe ^Jrobuct au« bem Softe oon Cannabis indica, unb etwa« £udj. Sin Srjeugniffen

ber einheimifchen Onbufkie liefert 9?epal nennenswerte Ouantitätcn eiferner ©efetjirre,

£ibet etwa« gilj unb grobwollige (Stoffe, flafeejmir feine weltberühmten SljattlS. Die

2lu«fuhr werbet über 9tepal burchfchnittlich 2 ÜWtH., aus über ?e faum 600000 SMarf

im 3afn*e; bie Himalatoaflaaten ^afcfmür, Xfdjotnbo, Ziffer u. f. w. hoben bagegen an

(Sin* unb 3Iu6fu^r einen Umfafc Don 14 unb met)r WIM. Wlaxl im Oafyrc.

B. $>er £anbel über übet naa) Dftturfeflon ober £fchitifchahr — ben Sefifcungen be«

glüdtliehen Eroberer« 3a?ufc33cg, ber 1865 biefe ©ebietc ben (S^tnefen entriß gegen bie

vbofantu behauptete unb jährlich oergrößert — wirb oon ben inbifdjen SBeljörben großer

MuGbehnung für fähig gehalten unb in jeher Seife geförbert; ein befonbere« SJerbicnft

biefen Hanbel neu belebt unb bie $inberniffe feiner gebeitjlichen Gsntwicfelung bargelegt

$u ^abcn, gebührt bem Qotnmiffar (föcgierungepräftbenten) ber bfdjalanber ÜDiotflon

be« $anbfif)ab, £. 2). Öorfnttjr @hef ber feit <5nbe Dctober 1873 in 5Dfd>itifdjaljr

meilenben ©efanbtfdjaft. ßunädjfi galt e« ben Ueberforberungen ein 3tel hu fefcen, toet^c

fafehmirifche 33camtc in 2abaf ftd) gegen bie faufleute ertaubten; $um wirffamen (Smutje

ber Hänblcr erfolgte 1867 bie ÄuffteHung eine« englifdjen Slufjtchtöbeamten in £e in

ber <ßerfon eine« $lr$te«, ber feine (Schüblinge fc^r wirffam öertrat; 1871 erfefcte feine

'2 teile ber befannte SReifenbe 2I)aw, 1872 Dr. Slitdufon. 5Jon feiten ber Sentralregierung

würbe in Äafdjmir auf eine Ermäßigung ber Eingang«* unb ©urchgangöjölle hingewirft unb

anberm ilKiebraucrje gefieuert, wie ber Erhebung einer Abgabe auf englifc^em ©ebicte oon

ben ©renjbemofmern für bie Bewilligung, mit ?abaf berfehren $u bürfen. 2)iefc 8e=

mühungen r)atten boflen Erfolg ; bie ©ngangßfteucr würbe ermäßigt unb ber Durchgang«*

jotl auerfl ermäßigt, bann 1870 ganj abgefdjafft. ©roßc Sorge wanbte bie Regierung

ber (5rforfd)ung ber Hochflächen ju, bte ftdt) cor bem Äaraforum unb jmifchen biefem

unb bem Äünlün ausbreiten. 2)er Serfehr ging fict« über ben 5589 SDJeter hohen ffara*

forumpaß, ber SGBeg bahin gehört burchau« $u ben fdjwicrigflen unb anftrengenbftcn. @leidj

jenfeit« fc (3573 SJcetcr) muß auf bem 5332 SWcter hohen (fetten Äarbongpaffe bie ©angri=

fette überfchritten werben; bie SBaaren werben auf« ?)af« berloben, für belafiete ^3ferbc

ift ber 3Beg freflenweife ju grob. Dann fteigt man $um wilben ©ebirgöjtrom Gdjanof

wieber hinab biö ju 5200 SWeter, ba« Uebcrfchreiten ber wenigen gurten beanfprud)t

bei einer örcite oon 90—100 ÜReter meifl einen ganzen £ag. 5Der Äufflieg ^um Äara=

forum erfolgt im SC^ate be« ftubrafluffeö; ungefähr in ber SKittc be8 Staate« wenbet

ftch ber 2Beg öftlieh, unt> überfchreitet über bem großartigen eaffcrgletfdjcr in 5409 SKeter

Höhe ben öergrücfen, ber ben Stobra oom echaijof trennt. Diefer wirb ein jweite« mal

überfchritten, baö £<mötthal oerlaffen unb in nörblieher Dichtung ber Äamm be« #ara»

forum crflommen unb im taraforumpaß bie SBafferfchcibe überfchritten. 9hn folgen

mehrere STagrcifen über Hodjtoüfien mit einer äußerfi fpärlichen Vegetation unb einer

mittlem Höhe oon 4870 2J?eter; nach Ueberfchrcitung beö 5537 SWeter ho^en Suget«

paffefl gelangt man nach °er ©renjfcfie 6chabula 3640 Ureter hoch am Äarafafdjfluffe,

eine höchfl ärmliche Änftebclung in einem großartigen ?llpenthale. SDcr gluß ffießt in

einer ©palte bcS Äünlün nach Horben unb man umgeht längß bcffclben bie H<mptf*tte;

nun gilt e« bie oorlagernbe Äilianfctte ju überfchreiten, ber 5062 SKetcr hohe Sanbfd)u-

paß ift fdjwierig, nur für $afe, nicht für ^Jferbe ju gebrauchen. 5)afl Xhal fenft fid|

rafch, ©ebirge bieten im weitern Serlaufe fein Huiberniß mehr.

Ueber einen 2Beg öftlich be« eben befchriebenen brachte bie englifche Sermeffung öon

^afchmir genauere tunbe, al« fie 1862 ben norbößtidjen ST^cit be« ?anbe« in Angriff

nahm; e« ift bie« bie feiger oiclfach genannte unb betriebene JKoutc Tfchaiigtfdjcnmo.

Mgroßer Worten", über bie ^odjt^älcr nörblich be« Xfomognalari See«. Ohr ©orjug liegt

Digitized by Google



Tat .frimolflOa-Hmilüiiflebirgc, ber Wrcnjtoail 3nbicn$ gcacu tfcntrolaficu. 277

bor allein bar in, baß ftc glctfdjcrfrci ift; feiner ber ^ßäffc auf bicfer SRoutc tfl fdjwierig,

bic Uebcrgängc über bie ©angrifette unb bcn $auötfamm beß Äaraforum ftnb ilberhieß

öerbcffert worben, Durchweg fönnen Äamele baffiren. Gn Xanftfe am $"ße ber (StangrU

fette gegen Horben, bcm legten bewohnten £)rte in ber Üfidjtung beß SBegeß, ließ ber

3ttal)arabfcfja öon flafd)mir 1871 ein große« 3?orrat§öfjaue bauen; bie englifefjen 93c^ör-

ben errichteten weiter norMidj Heinere ©teinh&ufer unb 6etegten fic mit einigen SEBcg»

weifern unb SJorrätljen. Die SJaroöonen jtcb,en bißjefct nodj ben ftaraforumweg öor, aua)

ftorftyth öcrmieb im October 1873 mit bem ®roß feiner Begleitung bcn jEfdjangtfchcnmo,

unb nad) Sfjan/Ö 93erid)tcn für 1872 ifl eine aufnähme biefeß Sßcgeß baburd) bebingt,

baß er burd) Steinhaufen u. bg(. feiner ganjen Vange erfenntlidj gemalt wirb unb baß

bic föärlichcn SBcibeblä'fce ebenfaÜß angezeigt werben. Buch nad) biefen SScrbcffcrungen

leibet ber 2öeg jebod) nod) unter einem häufigen (Schneefall, ber fdjon im $ugufl tage»

lang liegen bleiben fann unb ben taraüanen große SJerlufle an foftbarem £ranßöortbich

jufügt. Die Erwartungen, bie an bie Aufnahme biefeß SBegeß gefnüöft würben, haöcn

fid) folan nidjt erfüllt; ber ^erfeljr jwifdicn Se unb 9)arfanb bleibt fe^r fdjwierig unb nur

einen ST^ctt beß 3afc-reß möglich, bie natürlichen £inberniffe flnb ntcrjt ju befeitigen unb

nur in geringem ©rabc ju öerminbern.

Die ©egenflänbe ber Hußfuljr nad> Surfeflan ftnb fdjon in ber STufjä^Iung ber

SBaaren ber Einfuhr nad) £e enthalten; ber inbifdje ftangratf)ce berbrängt immer mcf>r

ben chineftfehen Siegelthee unb ifi in Eurfeflan gefugt. £urfeftanß Slußfufjr unb bic

^cbhaftigfeit beß $anbelß ^ing in ben lefcten Oa^ren öon bem greife für $hang, bcm

narfotifirenben £>anföräbarat, ab, beffen ^aubteonfumenten bie 33ewof)ner beß ^3anbfcf)ab

finb ; War in Onbien in einem 3afc.re ber $reiß f)od), fo entfällt im fotgenben bic £älfte beß

2Bertheß ber Einfuhr auf biefeß "äßrobuet, wülnrenb fonfi bic flußfuhr auß Onbien ^auptfäct)Itdt)

mit ©otb, $afdjm ober <B1)atolm1tt bejaht wirb. Wicht ofnie Sntereffc ift, baß ber Deutfa>

^ransöjifche Ärieg 1871 fclbft in EentralajUn f!dj bemerflich machte, inbem bic franjö--

fifchen Auftrüge nach fafdjmtrfhawlß außblieben, waß ben Sanfrott öerfd}iebener Käufer

in SImritfar jur $olge hotte, bie fleh auch mit öem Sröort nach £entralafien befaßten.

Daß lebhafte Ontereffe ber englifdjen Regierung am $anbel mit Xurfeftan, 31t beffen

£ebung ftc üjren möchtigen Einfluß in ©rinagcr gettenb machte, 1870 bie erfte unb Enbc

1873 eine großartige ©efanbifcljaft nach Äafchflar auflrichtete, fonntc auf bic öntwicfclung

ber beiberfeitigen .^anbetöbegiehungen nicht ohne Einfluß bleiben. Säfjrenb bie lSiii unb

Ausfuhr bt« 1867 im 3af)re burchfd)nirtiich nur 250000 ÜKarf wcrtl/ete, hob fie fleh 1868

auf baß doppelte, encichte 1870 mit 3 2RiH., 1872 mit 3,i ÜÄiD. SWarF ihre größte £öhc

unb fcheint hiermit oorerft, folange nidjt Jurfejian gleich Xibet alfl Durchjugfllanb nach Shina

feine §auptbebeutung erlangt, üemlich an ber obern ©ren^e feiner Sfußbehnung angelangt

ju fein. Om Oahre 1871 werthete bie Hu«» unb Einfuhr nur 1,* Wt'iU. maxi On biefen

ßiffem ifl auch ber Mnthcil öon Je unb Jurfejtan am $anbet mit Xfchangthang ober

bem djmcftfchen 2ibet enthatten; ber Umfafc ifl nid)t ganj unbebeutenb unb werbet burch=

fchnittlich 1—200000 2Rarf im Oahre, weil bie tibetif dj cn 50dm ben bem Q>? aharabf rfja öon

tfafdjmir jährlich bie Hudriiflung einer offtcieQen ftaraöane jugeflehcn unb bie« itjrcr-

feitß erwibem, wäb,renb ber ^crfefjr nach bem unmittelbaren dnbien nnterbunben wirb.

Ü)er ^anbel Üibet« nach ^hwa W na{h ^cn Berichten ber franjöfifchcn SKiffionare

in bcn $ttnben ber Älbfler unb Machthaber; ber flcinc 2Wann betheiligt fid) nur weniger

at6 Unternehmer, fleht aber al$ aRittelfperfon unb Eranßöortcur im ©olbe ber @roßcn.

Der ^auötöerfehr finbet nach Sjctfdjuan fiatt ; über bie 92orbfleööen jiehen nur wenige

Äaraoancn nach Dcm Munor unb ftanfu. Der Uebeitritt aud bem ^lußföflcme bc£

Xfangöo in bafl bed $angtfefiang , baß 3unächfl im Viarhmgtiuitc erreicht wirb, jähr*

hunbertelang ber $aupt|i<f, bann bic Orenjc ber Äönigc öon Jibct, öon wo ftc ihre

Digitized by



278 £imalat)a^nlüngcbtTfle, ber «rcnjwott 3nbien$ gegen £entrataften.

2ttacb,t nad) ?(ja{Ta unb bcn Oberlauf beS OnbuS auöbetjnten, ift mit großer 33efehtoerbe

berbunben unb nur im ©ommcr ofme befonbere Scrlufte aufführen; berglidjen mit bcn

Sinien über ben foraforum unb toeftlid)en Äünlün ift jeboet) ba« ©ebirgfilanb jwifchen

bcn SluSläufern be« $ünlün unb be« Himalaja oon mächtigen, wenn bielfach aud) ^cf

eingcfrfjnittcnen ftlüffen betoäffert, unb berhältnißmäßig fruchtbar. $>ie Uebergtinge juri*

fdjen bcn einzelnen bon Worb nach ©üb berlaufenben Hüffen ließen fid) bei einiger

Sorgfalt fo gangbar madjen toie ber Srenner, ober in ben höhern Sagen toie ber ©Ott-

harb. 2)ie Bewohner biefe« raupen, bebeutenb gehobenen SllpenlanbeS fmb auf einfuhr

bon außen angetoiefen; inöbefonbere gilt bteS bom Ztye, tocld)er ber ©ebölferung un=

entbehrlich toirb, weil it)r burdj ben geringen Änbau bon (£crealien unb ttjcUmeife burdj

retigiöfe ©afcung ber ®enuß bon ©pirituofen berfagt ift

9)finbefknö 3 WiÜ. Äilo £t)" toerben jährlich importirt, bann fommen ^or^etlart,

gaben, ©eibenftoffe unb ctroaS SaumnjoÖ^euge; ausgeführt toerben englifct)e SttupieÖ,

©olb, (Sifen, Äupfer, 9?r)abarber unb anbere 3Eebicinalpflan$en, §efle, etwas tootlenc

©toffe unb große Onantitäten bon ©al$, an welkem £ibet außerorbentltä) reic^ ift.

£)ie 3u fun f* ocö Habels t)ängt ganj babon ab, ob leibet unb ba8 weftlidje iiinna

ben inbifd)»englifd)cn Äaufleuten tote biöt)cr berfdjloffen bleibt ober jugänglid) toirb. <5ö

waren jtoar an bie Segrünbung eine« regelmäßigen ungefnnberten £anbetS mit Äafdjgar

bic wcttgchcnbftcn Hoffnungen gefnüpft toorben, unb biefe ßrtoartungen Ratten fdjon

1846 gleid^ und) SBeenbigung beS ©iff)friegeS unb Eröffnung ÄafdjmirS bie CEntfenbung

Cunningfjam'^ unb anbercr nad) Vabaf gur A olge gcljabt, toeldje bis jum $araforumpafc

it)re ftorfdjungSreifen auSbehnten. ©djon bamalS (1857) t)attc aber Hobgfon barauf

Oingetoiefen, baß ber $$crfer)r mit bem SEBcfien niemals große Waffen betoegen »erbe,

toeit ein confumtionSfähigcS Hinterlanb fefjle. ©eitler ift ©fchitifdjahr, auf beffen S3e=

raot)ncr als Slbnefnner, fei eS $um eigenen @ebraud)e ober jur SBeiterbeförberung, am
meiften gerechnet tourbc, ben Muffen ebenfo geöffnet toie ben (Snglänbern unb liegt biefen

näher, ift bon ifjrcm SBefifcc au 3 Ieictjter jugängtidh als bon Arabien, ^ad) ben 3Rit*

tt)eilungen ber frart)öflfcr)en 9Hiffionare fdjeint ruffxfdcjeS £ud) nach ?haffa bereits über

Vc, fot)in burdj mittelbar englitdjcS ©ebiet $u gelangen, unb ifjrc $ermut!)ung erhält in

ber für 1874—75 geplanten Unternehmung fibirifdjer Kaufherren, unter Rührung beS

rufftfehen ©tabsfapitand ©foßnotodti ben 9)angtfe!iang auftoärtd ju gehen unb über

&afd)gar jurüdjutehren, eine wichtige UnterfHu)ung , ba biefe Unternehmung ohne oiucifci

an oorhanbene bisher inbirect gepflogene SScrbinbungen anjufnüpfen fich bejtrebt. 3)fd)ttt=

fchahr, nur längs ber glüffe bebölfert, ift faum bon 500000 SUJenfdjen betoohnt unb

im SBcften bon untoirthlichen ©teppen mit einigen nomabiftrenben 2Rongolenftämmen be=

grenjt, im Horben burch ben Ühfanfdjan bon ber menig bebölferten ÜDfungarei getrennt,

too jur &tit noch b" f^limmftcn Elemente ber 3)unganen bie l)tad)t in ^änben haben,

bis fte an (£r)tna ober tool eher an 9Jußlanb ihren Herrn gefunben fyabm. Zibtt, baö

ftettenweife auf ber beutfehen Ouabratmeile bis ju 2000 bem Sanbbau unb ber 53iehjueht

fich »ibmenbe ^Jerfonen göhlen toirb, ftößt bagegen im Söeftcn an ©jetfehuan, ein« ber

$auptprobuctionögebicte ktynaQ, über beffen Solfabichtigfeit fleh 53ehm unb 2Bagner auf

©runb bon 9)?ittheilungcn bon SRidjthofcn bahin au«fprcdjen, baß fte in ber 113 beutfdje

Ouabratmeilen bebedenben (Sbene bon 5:fct)ing»tu^fu nach 2lu$fd)lnß ber großen ©täbte

3U 17000 auf eine Ouabratmeile fleh berechnet.

£obgfon, ber neuerbingö an Oberft §a\\$ton, bem Oberbeamten in bcn ju Sengal

gehörenben HitoalanalÖnbern , einen eifrigen unb energifchen Vertreter ber englifdjen On=

tereffen in Sibet fanb, hat feit 1831 jcbeqcit bie große Sebeutung be« $<mM9 mit

bem dnnefifchen übet betont. SJoflc ^eftätigung erhielten feine Anflehten bou feiten ber

inbtfdicn Regierung 31t tfalfutta, toeldjc 18G8 bic Vorlage ber ausführlichen ©chilbe-
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rungen be« turfcfiamfdjen #anbel3 burdj ftorfbtb, unb Gablet) an bcn ©taatöfecretär für

Onbien mit bcn Sorten begleitete: „2Bir bezweifeln, ba§ ftdj burdj £abaf jeutal« ein

bebentenber £>anbel gmifdjen Onbien unb £urfefhn cntwicfeln »erbe; bie föoute ijl ju

lang unb bie ©djwierigfeitcn ju gro§." 3m Ouli 1870 mottete bie Regierung (Schritte,

um ihren Untertanen ben Zutritt na(
fy 3

11 erwirfen; ,>> au gl) ton roirb ju einem

©^reiben an ben ÜKcujarabfdja bon ©iffim unb an bie djineftfdjen 53ef)brben 3U $haffa

ermächtigt, ber englifche ©efanbte ju ^efing um feine Sermittelung angegangen. ÜDiefe

Serfudje enbeten tljeilweife in bemütb/tgenber SBeife; ^augljton'ö Sü riefe mürben bon ben

tibetifchen ©eljörben uneröffnet jutUtfgefanbt, unb ber ©efanbte 3U $cfing erwiberte, „et?

fei feine 2lu8ftdjt, irgcnbwelche Unterfiüfcung fettenö ber Regierung ju gering ju er«

langen, folange fid) nidjt unerwartete ©elegenheit bietet, auf fie ju brüefen". 9?ur ber

madjtlofe ^errfcfjer Don (Sitfim würbe eingefdjücfjtert unb angehalten, ben Vertrag bom

16. äbril 1861 3ur 3lu$für)rung ju bringen, ber in Unterbrürfung be8 (Sflabcnhanbel«

gipfelt, welcher nad) ben ©re^länbern jroifdjen bem djinefifdjen Xibet unb bem unbe-

ftritten jwmeftfchcn ©ebiet jiemüch umfangreich betrieben wirb. ÜDie bon $obgfon 1857

unmittelbar bei 9u6brudj beö tfriegeä mit (51) ina gesellte ^orberung , im fünf t ig en %x'\t^

benöoer trage mit ^efing einige befttmmte Orte längö ber tibetifrfj - utbtfdien ©renje aU

$reit)anbeIdorte ju bcfiinmtcn, wie bicS für ßiaehta in 9?u§tanb fdjon feit 1727 juge=

flonben tfi, fanb Feine 33ead)tung; ber ©ertrag bon £ientfin (26. Ouni 1858) fottte

Diel weiter geljenbe 3u9 cftänbniffe enthalten. ÜDicfer Vertrag blieb jebodj für £ibet ofme

alle Sebent ung; nad) bem SJiifflonar 3)efigoflbin8 wirb feine Hnwenbbarfeit auf Xibet

bon ben bortigen Gehörten einfad) mit ber Behauptung berneint, 'Jibet, al$ fouoeräneö

Sanb, in welkem äjinefifcfje Seb,örben unb Gruppen .lebiglidj gum (Sdjufce beö SDalai*

Sorna aufgehellt , fei bon biefem ©ertrage gar nidjt berührt, berfelbe t)abe al3 mit Sf)ina

abgefdjloffen für Tibet feine (Geltung.

Q&9 überrafdjt, ba§ fia) bie englifelje ^Regierung bei einer folgen Sluffaffung ber S3er*

träge beruhigt, ihren Agenten £>aughton anweift, an ben gegenwärtigen „befriebigenften"

Beziehungen ju bcn tibetifrf) cn Söcfjörben ntdjt 31t rütteln, unb baf? fie ruhig bem Crin

tritte ber „unberechenbaren ©reigniffe" entgegengeht, welche nad) bem 33erid)te il)re« ©e^

fanbten 3U geling eintreten müffen, follen anbere Söeifungen für ?t)affa erwirft werben.

Otjre $anblungflweife ift jener ber puffen gerabe3U entgegengefefct, bie bon 2J?cribian 3U

ÜReribtan weiter nad) ©üboften fld) mit SBaffengewalt auebreiten, um i^rem ^»anbel ba«

©ebtet 3U erringen, beffen er 3U feiner Entfaltung bebarf. gür Snglanb ijt jwar ber

^anbel mit £ibet feine (Sriftenzfrage ; anber« aber fann c« ftc^ für Snbien geftaltcn.

Oeneral ^tc^e, oberfter Beamter ber ^robinz 93ritifdj«53irma, macht auf bie 93emüi}un*

gm ber Slmcrifaner aufmerffam, ben ^auptt)anbel mit üt)ina in i^re ^anb ju bringen,

unb bemerft: „ffitrb Stmerifa ftdj auf bie 3)auer bem Uebergewidjt fügen, welche« wir

im #anbel mit St)ma burc§ unfer Dpium einnehmen? !Diefc f^age berührt Onbien fct)r

ttefenttidj. SDic (Störung unferer Dptumeinnahmc ift gleichbebeutenb mit einer fet)r cmjt=

tiefen Ärift« unferer inbifdjen ginan3en, unb foflte e8 ben Slmerifanern gelingen, unferm

Seehanbet ^inbemiffe in ben SGBeg 3U legen, fo würben bie Canbrouten nad) China bon

größter SBebcutung werben, 3lu« biefen unb anbern ©rünben halte id) c« für geboten,

unfl in bie üage 3U bringen, bie ber einwirfung ^fmerifa« gugänglichen (Seewege burch

Janbwege erfe^en 3U fönnen."*)

Si«jefet bertritt bie Regierung nid)t nur ihre honbeltreibcnben Untcrthanen nidjt gegen

bie tibetifd)en »chörben, fonbern macht e« audj ihren Seamtcn unb belehrten 3« $flidjt,

an ber ©renje umgufehren, fobalb flc augchaltcn werben. Sic übermütig bie tibeti»

*) „Records of Government of India", 9t r. 81, p. 7 (Äolfutta 1870).
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[cfjcn 93er)brben bind) btc ftete ftadjgiebigfeit ber inbifetjen Regierung würben, jcigt bie

(Sifcung ber »fiatifdjen ©efeüfdjaft $u Äatfutta Dom 2. Äug. 1871, in toetdjer ©einet;

hingen be* 3°°I°9cn 93fanforb, ba§ er feine SReife na et) ©ittim unb Xibct gerobe ba

abbredjen m«fjte, top fie begann 9Jcue« $u tiefern, bem Geologen Dr. ©tolijfa (einem

Dcfterreiefjer) Hntafj gaben, ben gegenwärtigen 3«ftonb bar)in aufammenäufäffen: „Sie

Europäer fdjeinen bei ben £ibctern in ben legten 20 Sohren in 2Jct«crebit gefontmen ju

fein, wenigsten* tourben üor 30—40 Saljren toeniger <3ct)mtertgfeüen gemalt, über

©fmtan, Äamaon unb ba* <5atlebfdjtr)al Dorjubringen. ift feineStoegö anjunehntc;i,

ba§ Europäer jefct ebenfo gut befjanbett toütben toie feinerjeit #nc unb ©abet SWan

tobtet btc Europäer nidjt, fonbern befdjränft ftd) barauf, it)nen ben (Eintritt $u toeroei*

gern; bringen fie bennod) öor, fo brotjt mau ben Untertanen mit ftieberbrennen t^rer

Käufer unb £obe*firafe, toenn fie ben ftremben Seiflanb triften. üBittet« junger treibt

man bie (Sinbringtmge tjinau*; wiffenfdjafttidje @rpebitionen in biefe ©egenben tonnen

beöfjalb nur bann Erfolg tjaben, toenn fie ftd) auf einige SWonate mit $robiant öerfeb^n,

wa* niefjt fo fdjwierig ift, al* c* fdjeint."*) 3ur 3eit noefj ift jeber $a§übergang t>on

einer tibetifaVfyneftfdjen ©renjwadje befefct; itujrlid) fefct bie Regierung $u Sr/affa fefi,

wann bie #imaiarjapäffe überfctjritten »erben bürfen, unb faft regetmä§tg Pub bie ffara*

öanen $u wocfjcntangem SBarten genötigt, elje fie pafftren fönnen. 3m 3oHorte »erben

^erfonen toie Sßaaren ber eingefjenbften (Sontrole untertoorfen; biefe wiebertjolt fid) fpBter,

wa* jebeömal mit bebeutenben Soften unb 2lu*gaben für ©cfdtjenfc öerbunben ift #e|>at

nüfet feine ©elbfiänbigfeit nidjt weniger eigennüfcig au«; neben bem ÜRafjarabfdja fudjen

audj bie Beamten in SBegcjöHen ifjre Söereidjerung. On Äafdjmir ift jwar biefem Un*

fuge geftcuert unb ber Turcijgang^otf abgefdjafft, bagegen F>at ber "Diafjarabfcfja begonnen,

ben Huöfafl burd) t)ot)e Abgaben auf bie ©ewinnung ber $auptau*fuljrartifet ju beden,

unb t)at jiuiärfjft ba* Sammeln bon 33orar, ber nirgenb* fo leid)t gewonnen wirb a\*

an ben Ufern ber Satjfeen, al* SKegat erflärt unb 1870 bie Crtf)ebung ber Äbgabc

bcrpadjtet. 3m #anbel mit Gljina berurfadjen ben flarabanen ©eraubungen burd) be*

toaffnetc 33anben groge SJerlufte; bie Regierung ift nidjt im ©tanbe, biefer l'anbplage

$u fteuern, i^rc ©olbatcnfürjrcr jterjen barau* ftufccn, inbem ftc ftd) für <5idjer§eü3*

e«corte tüchtig bejahten laffen.

• 2) 2)ic frratcgifd>c »ebciitmig bei ^imatQtja^ÄüuIüngcbirgc«.

3)ie ©ajUberung ber £ebung$berr)ättniffe, ber ^robuete, ber Sfcbbtferung unb bet

Scrfe^rStoege im ©ebirggfioefe im Horben OnbienS werben bie 33ejeid}nung „(Srcnjroali"

rechtfertigen, bie toir ihm in ber Ueberfct)rift biefer $bt)anb(ung gaben; er enthalt in ftd)

bie ©ren^e jtoifa)en bem feuerten tropife^en Onbien unb bem troefenen, in feinen 8tepfien

untoirttjlidjen (Sentralaflen, nimmt aber am <5üb» toie 9?orbenbe am (5§arafter betber

?änber tnt^eU unb bitbet in bcr ÜHitte jtoifeijen beiben eine eigene «tpentoett, überau«

großartig in Aufbau unb 6ceneric Sin 2000 Kilometer beträgt feine ?ängc; naö) SWo»

naten, ni(t)t naet) Xagen beregnet fit^ bie ©auer einer pfeife quer über ba* ©ebirge.

3)er bequemte (gintritt naa) Onbien bietet ft(% im Scften. 2>ie ©ebtrgöfautme tr^en

tjier nab,e aneinanber; toaö bie Jtj&ter t)tcrburc^ an £öf)c getoinnen, oerlieren fie an

*) „Proceedings of the Ab. Soc. of Bengal", 1871, p. 170. 3u ocrgleid)en ift 2)e^o«biu«,

„La Mission du Thibet", p. 80, wonad) man 1862 bie franjöfif^en aKifflonare balb uaa) bem

Uebertritte über bie <^iueftfcr)c ©reiijc fc^r fajroff bc^anbettc unb fpäter fogar it)re «Rteberlaffungen

Äcrftörte, forme ^r^eroQteli'ö ^eric^te über feine „SRetfcn im tt)efiUd)en C^ina unb in ben steppen

im öf«i(f)en Übet, ber feinen tfebenebebarf felbft mitfürte unb burd) bie 3agb fuf) ocrfa)afftf.

^ctennann, „ a»itt^eUungen 1874, @. 41.
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breite, ftm ^orbabljange be« ^inbufufrf) jieljt bie Strafte bom £Vuä herauf; bi« in

ba« Shal ber j^oftfe^a , bem $aubtfluf[e 33 abaff crjanS, ift ber Zugang bequem, ber lieber

-

gang bom Äoftfdja - nad) bem £)ru«thaf ift fetjon nicht merjr reitbat gemalt; wenige

Sagereifen fbäter, bei 73 1
/«

0
öfH. ?. bon ©reenwidj, beginnen bie ©tebben be« $amir,

be« 53am i Stoma. Ueber biefe SQBüftenblateaur fü^rt ber einjige birecte ffieg au« bem

loejUidjen (Sentralaften narf) Äafa^mir ; feine Änftebelnng erleichtert ba« ftortfommen j ÜOm
Horben her machen Äirgifcn, bom Dftcn her ftanbfdjut, bie Bewohner bc« obern ©ilgit,

räuberifdje ©nfäfle. Durch ba« ©ebiet biefer ffanbfchut, ben Farben (Daraba) ber

inbift^en Literatur , einem arifetjen Stamme auf einer fe^r mebrigen ©rufe ber ©eftttung,

füt)rt ber ©eg nact) bem eigentlichen Sibet. SDer Uebergang über bie SBafferfdjcibe jwi«

fd)en £)ru« unb 3nbu« ift auch im tiefften Sßinter turet) ©djnee nicht gefperrt; bie

armofbhärifchen SWeberfdjttge finb bei ber außergewöhnlichen Srocfcnheit in biefen £oct)«

reg ionen gering. $)er 2Beg bem ©ilgitfluffe entlang ift ofc)ne SBefchwcrbe, an Nahrung« ^

mittein ift fein üRaugel; aber noct) fcr>lt c« an jeglicher jiaatUd)er Orbnung. 2>er 3Wa-

harabfdja bon ffafchmir betrachtete fleh al« £err biefe« fcoehalbenlanbe«, 1860 hatten

feine ffrieger auch Erfolg; aber nad) SBalfer ift jefct (1873) biefe« ©ebiet ohne Herren;

Sfdjitral, ber größte unb macfjttgfic Staat am ©übabljange bc« ^inbufuf et) , hat noch

am meiften (Einfluß unb hat 1870 ju Raffln bie ßrmorbung be« engten Dffoier«

^abwarb beranlaßt, al« biefer öon Sibet au« nach bcm trachtete. (5« beanfbrudjt

bie föeife bon f£aigabab an ber Ä'oftfcha bis jur (Simnünbung be« ^aßübergange« nach

ben ffanbfehutt^älern 18 befchmcrliche Sagemärfdje; ber SBeg bon hier bi« ©ilget iß

noch niemal« begangen, nrirb aber 8— 12 Sagereifen erforbern, wobon bie erften Über

gefährliche ^Jäffe unb burd) unroirtr)ticr)e §od)thälcr fütjren. Son ©ilgit gibt e« jwei

2Begc: ber eine gefjt btrect nach ©rinager über jroci t)ot)c ®ebirg«bäffe unb bcanfbrückt

22 Sage, ber anbere folgt bem Onbu«, lägt aber ber riefen (Srofion wegen belabene

$ferbe nicht bnrchgehenb« gebrauchen; auf bem birecten SBege fliegen 1860 bie 4000

2Rann auf, »eiche ber SDiatjarabfdja jur Unterwerfung be« ©ilgittjale« abgefanbt hatte.

Ueber bie Entfernungen birect bon Horben nach ©üben gibt ftorftjtf) genaue %u\

fcfjlüffc; flnb auch bie $ä|fe bcfrfjwcrlid), fo ftnb boct) bie Steppen für bie ©roßartigfeit

li Oer $erhältniffc fchmal. <£« beträgt bie Entfernung bon 2)arfanb bi« 2t 563 , bon

hier bi« ftmritfar in ber ^anbfdjabebene 845 Kilometer, Äarabanen brauchen 30 bejie-

bung«weife 43, im ganzen 72 Sage, unb 7 Sage mehr, wenn fie bon ttafdjgar abgehen.

Vängcr bauert bie Steife im Dften. Wad) ^obgfon werben bon $atna bi« Jtattjstanbu

in U?epal 18 Sagereifen gerechnet, bon fjier bi« 1'tjafTa 40, unb oon ba »eher bi« nach

Sa*tfian<(u in ©getfefman 57 Sagemärfche, fot}in im ganzen 115 Sagereifen ot)ne bie

9tut)etage, beren man allein bon £t)Qffa an 24 yn machen pflegt, (künftiger liegen bie

33erf)altniffc für Ober äffam, ba« auf bem Brahmaputra eine bequeme, bon Dampfern

regelmäßig gefahrene SBafferfhage befl^t; bie pfeife bom Ufer be« ftluffe« bi« ?t)affa

nimmt faum 30 Sage in ftnfbructj. 3U Den fd^roierigften ^ajfagen gehört ber 2Beg

bom Rufnuor nach ^haffa; er jicfjt 19 Sage buret) günjlich unbewohnte Steppen, ct)e

ftch ber 2ßeg nach bem Sfjalc be« Sfangbo fenft.

^3i«te^t ift ein (Sroberungdcjeer noch niemal« bom Horben her in Onbien eingebrungen.

2Bol flnb türfifche Horben wieberholt über ben ftaraforum borgerüeft unb haben bie

>>crrfd)aft ber ttbctifcfjen Atönige in Sr)affa unb 2t bcbrof)t; Mongolen ftü^ten bie §err-

fchaft ber l'ama« unb fieberten im 17. Oabjtjunbcrt bem SDalai tfama ba« i'aub. Ebenfo

ift ftafd)mir im 14. dat)rhunbert ba« 3«! eine« bebeutenben tibetifdjen §ccre« gewefen,

mit 60000 ^cann foll 9ttntf<^ana 5Bt)oti bon Vabal her eingebrungen fein; Don Mafdjmii

au« würbe 1834 fcabaf erobert. 2Hajor 3Kontgomerie, ein genauer Äenner biefer ©e»

Hrg«maffen, beren Shalfohlen im Zentrum fyöfjcr liegen al« in ben Silben bie ©bi^en
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ber tjödjften Serggipfel, fpricfjt fid) über bie ftrategifdje Söebeutung biefed ®ebirg«gürtel«

bafjin ob«: „Dean fann fldj feine beffere unb befrtebigenbere (Brenge ^totfe^en jwei gto§en

föeidjen wünfdjen al« bie flfluftag- ober ßaraforumfette, beim fie bilbet eine ©djtanfe,

weldje nidjt«, wo« ttgcnb ben bauten einer Htmee üerbient, übetfdjreiten fbnnte." Unb

bennodj fmbet bei einem onbern Offijiet, §aomarb, bie grage, weldje $ttffe über ben

taraforum für Artillerie pafftrbar feien, eine fet)r eingeljenbe 83er)onblung; et weift un«

nad}, baß oon tfafdjgar fotoot in bet ftidjtung über ben ßaraforum mie über ben

£fd)angtfd}cnmo Artillerie gebraut werben fann. <£nblid) tjat flc^ aud) £obgfon über

biefe ftrage geäußert; tytn genügt bie natürliche ©anriete nm)t, er oetlangt Serftärfung

bet Sinic butd) „33eficbelung be« ^imalaöa mit Sutopäern; mürbe ein &äflfyXLt n"«r

nut ein gunfjigtfjeil be« ©elbe«, ba« eben jefct (1856) gegen ^erften aufgemenbet mtrb,

um efl an ber Annexion §erat« ju tjinbem, für Ermunterung ber 2£n«manbetung oon

Europäern in bie ifmen in fo fwtjem ©rabe jufagenben ®ebtrg«lanbfd)aften be« mittlem

unb obetn ^imalarja benimmt, fo mürben mir einen Diel Dauerhaftem, fixerem unb biOi*

getn ©renjmaH gegen tufftfdje Singriffe un« fdjaffen unb mürben in fünfter 3eit it/ren

tfanbtjanbel mit (Eenttalaften auf metjt« tebuciren".

Jpobgfon bürfte ba« SRidjtige getroffen rjaben. Oft aud) nidjt baran )u benfen, bafj

$u§lanb irgeubmeldje 2lngriff«plane gegen Onbien burd)jufü!jren hn ©tanbe ift, fotange

e« feine ©renken nic^t bi« ju ben Quellen be« Dru« unb ben Söeftfcungen be« föabfdja

oon Äafdjmir oorgefdjoben tjat, fo fann man boct) angcftdjt« bet gefdjidjtltdjen örfolge

füljnet £eetjtige über bie ganje ©reite ber lllpen ober burdj SEBüften bie ÜJcbgltdjfett unb

ba« ©elingen bann nid)t megmerfenb abmeifen, menn bie militäcifctjetfeitö gefotbette

Söaft« füt ein foldje« Unternehmen gefRaffen ift; ba§ e« nut eine ftrage bet j&tit ift,

menn bie Stoiber bieffeit unb jenfeit ber ^ßamirplateauj fammt biefen an $u§lanb fallen,

mitb oudj englifdjerfeit« jugegeben unb ift oon SÖcontgomerie in feinet cüitten Sdjrift

auSbrüdlicf) oorauögcfefct. 2)en 33emei«, baf? größere 9}? äffen übet ba« ©ebirge bemegt

werben fönnen, lieferte 1873 bie englifdje ©efanbtfdjaft nad) flafdjgar. 3n fpätet Oat)*

re«jeit, Sföitte Dctober, überfabritt ftorfott) mit 350 üttarm nnb 550 Cafttcjieren ba«

©ebirge otjne Unfall; bet größere STt)eil feinet Begleitung beftanb au« Infanterie unb

Saoalerie (ofjne Artillerie), bie in biefem {yriirjiafjrc in Äafdjgat 00t Oafub Söcg im treuer

ereteitten unb fotjin bie erfte Oon Onbien nad) Xurfeftan gelangte Gruppe fmb.

Die fefteften natürlichen 93oIlwerfe erhalten iljre OoHe SBebeutung erft bei entfpredjcnber

55ertljeibigung burdj 9J2enf(t)en. 3)a« englif^-iitbifdjc .peer ift bei einer 9£eidj«beDölfetung

oon 191 2KUl. unmittelbaren unb 48 2RiU. mittelbaren Untertanen fet)t unbebeutenb unb

beziffert ftd) nut auf tunb 63000 Europäer unb 118000 Scann Eingeborene; bie üRann«

frfjaft mitb fitt beibe Gruppen mittel« $anbgelb angeworben. SDie 33afallcnftaaten fmb gut

Haltung Oon Xnippen bcred)t igt unb ü ertrag8m af^ig Ocrp flirtet, ^ülfötruppcu im ftatlc

be« Stiege« jju ft eilen. Dicfc dürften ptunfen and) mit §ot)en 3*ffcrn r bie SafaHen^

floaten im $imalafya geben mit (Sinfdjtuf} Oon ßafd)inir, ba« feine Truppen ju 31385

?.'iann jäfjlt, eine Summe Don 34000 Wann an. ©egenüber einet gefd)ulten, gutge--

leiteten eutopäifdjen ÜTruppe erf^einen biefe SWili^folbaten al« fe^r ungefährliche ©egnet;

it)re iffi äffen finb fd)lcd)te 'fauerfteitt- ober $ercuffion«gemec)re, ^elbattiUetie fet)lt gänv-

ticl), bie Offiziere oerfte^en ni(t)t« al« ftd) in bie ©ruft 3U werfen; oon einem 3)rifl ift

nur bei Slitettuppen oon fefjr geringer ©tettfe bie SRebe.

Db Srage bet Dtganifation bet englifdjen Urmee ift feit ber am 15. 3uti 1858

eingefefcten Sommiffton oft ©egenftanb ber (Srwagung gewefen. 3>ic Belegung be« §i=

mala^a mit Xtuppen wat babei anfang« met)t im Onteteffe ber @efunbt)eit ber euro*

päifctjen Stuppen oorgefc^lagcn al« in 2lnerfennung ber 9?otl)wenbigleit feinet Scrtt)ei-

bigung; bod) üetlangte bamal« fd)on bet oerbiente unb mit ben Ser^ältniffen be« SRorb-
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mcfien« genau befannte ©eneral Oacob eine Bereinigung öon 10000 Wann bei ©imta,

öon wo fie im ftaöc be« 33cbarfc« gegen Äafdjmir wnb 9?eöat wie nad) ber (Sbene biri*

girt werben.

(genauer fpricfjt fidj ©ir 2BiÖtam üttanflfielb, ©eneralabjutant ber inbifajen Sfrmee,

in einem epodjemadjenben -3 ^reiben oom 18. SRarj 1867 an bie Regierung au«.

3uerji betont er bie SRotljmenbigfeit, gegen 9?orbweften eine bebeutenbe ©arnifon, nat)e

an 7000 üflann in ^efdjauer unb 12000 SRann im 'ißanbfdjab, gegen ba« räubc«

rifdje ©eflnbet wcfUid) ^oiftfjcn tfafdjmir unb ftfg^antßan auf^ufteQen, luctctjc aud) biefe

beiben ©taaten in ©djadj galten
;
fobann fäljrt er fort : „Die 9?orbgren$e gegen 92cpal

nötb,igt nicfjt \u fo großer SDfadjtentfaltung ; e« barf aber fcod) nirfjt überfein werben,

bo§ ein Unfall, ber einem einjigen 2Winifier öon Wepal $uftoj#n würbe, unfere potttifdjen

S9ejiel)nngen ooflfiiinbig ünbern fann unb 2luffleflung einer bewaffneten Sfladjt nötfjig

madjt. Sit babjn fann 9?epat burdj bie ©arnifonen an ber ßifenbaljn lang« be«

©ange« übermalt werben. SBeiter gegen Dfien machte ftd) in ben legten Sauren (Ent-

faltung einer größern militarifdjen SÖtodjt not§wenbig, weniger gegen Styutan al« gegen

bie ©tammc öftltd) baöon, fowic 3ur ÄbWetjr ber auf ber füblidjen ©eite be« 23rafrata=

pntva gegen SMruta 3U woljnenben fcboriginerfiömme
; fünf Regimenter eingeborener In-

fanterie unb einige Batterien öon Eingeborenen unb (Euiafiern, üflifüjUngen au« <51jen

»on Europäern mit Onbierinnen, finb ^icr im Dienjte." 3ur Serringeruug biefer £rup*

öen würbe bie $oti$eimannfef)aft in ben ©renjbiftricten mUitärifd) bewaffnet; neuerbing«

ift jeboef) öon ©ir @. (£ampbell, bi« 1874 umfidjtiger ©ouöerneur öon ^Bengalen, öor»

gefdjtagen, 3ur Grrgänjung ber ^oiijeimannfdjaft einige befonbere ©renjbataiaone ansu

werben unb biefe ber (£iotföerwaltung ju unterfieflen, um nifl)t wegen eine« jeben gering»

fügigen 9taubeinfalle« bewaffnete 9Jcadjt aufbieten $u mttjfeii, wa« jeitraubenb ifl unb

ber ©ad)c ein ganj anbere« ©epräge gibt Da« SWaterial $u fold^cr Sruöpe finbet bie

Regierung teidjt im ©ebirge felbft, beffen 33ewo$ner fdjon iefet ein bebeutenbe« dontin*

gent $ur inbifdjen Singeborenenarmee jleüen; am 1. ftebr. 1858 waren 10000 unter

80000 ©olbaten au« ©tämmen be« ^imalatia, barunter 1000 SD?ann au« 9?epal; ün

^oliseibienjte finben fie im gleiten Serfyältnifj Serwenbung. 3n einem 3ufammenfioße

mit Dibet würbe eine fotdje ©pecialtruppe öon größter ©ebeutung werben.

©egenwärtig ftefjen im ©ebirge an 1000 ÜRann Europäer; bie $auptgaraifonen ftnb

2)arbfd)Uing in ©üfim mit 550 SDhnn, barunter G6 Slrtilleriften öon ber ©erggefajüt?-

batterie, HImora in ßamaon mit circa 500 3Hann unb SWarri wefllic^ öon ftafdjmir, norb

öflUd) öon SRawal ^inbi mit 400 2Kann Infanterie unb einer 95erggefü)ü(jbatterie. klei-

nere 2rupp3 unter 100 SKann finb in Äangra, Rurfi, ©imta bi«tocirt; bie Äranfcnbepotfl

an biefen unb anbern Drten flnb pfammen burd)fdjnittlia) öon 1400 Wlann belegt.

$3erfd)minbenb tiein ifl bie diöilbeöötferung im $ima(aöa; fte ift auf Wenige fünfte

in ©iffim, ©imla unb Äangra jufammengebrängt unb entziffert nadj ber SoHöjä^Iung

öon 1872 faum 1000 ^erfonen.

Die Regierung in 3nbien Ijat e« wo( öerfudjt, Gingeborene au« Überöölferten Xi

fhricten naa) ju wenig beööKerten, aber feljr lofmenben ©egenben, wie bie £fjecbiflricte

9ffam«, bie Ret«felber 33ritifä)'33irma«, überzuführen; ber dnbier bura^wanbert jwar

baö gan)e weite Rcid), um Arbeit ju erhalten, aber feine $etmat gibt er nicfjt auf, unb

bie £o(onifirung«oerfuä)e finb bißjefet gefajeitert. ÜDer ^imala^a ift a(« jn bünn beööl*

fert nadjgewiefen, benn bie Sudbeutung be« SSobenß burdi ^Icclimatifirung ber üim ^u*

triiglicben 9cn^* unb ^anbetdpflanjen f dj eitert am Langel an Ärbeitäfräftcn ; ba« ruf

f{fd)e $rinrip ber Stnfiebclung mit Äofocfen ober £urfmenenfiämmen, wie fie 1874 au«

Hjiradjan nad) ^Dcangifd)(at in Bewegung gefegt würben, fdjeitert am üQMberffreben ber

93eöölferung. Die 3urunft ber ftimalanalanbfcfjaftcn, unb öielleia)t fclbft 3nbien« ^ängt
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bon einer 2öfung ber Änftebelungöfrage ab; größere Tiengen tt)atfröftiger ©ebirgöbewoh-

11 er ftdjern ntcrjt blo« bie 9corbgrenje, fonbern werben feinerjeit 3ur curopdif cfjcn £ruppe

cbenfo gut Material bieten, wie gegenwärtig ÜJtänner au$ bem ©ebirge bie Steigen ber

eingeborenen 5lrmee füllen. $>ic JBef^affung be« Srfafce« für bie europäifd)en Regimen-

ter, beren ba6 englifche rfteid) in Onbien g einlief) niemals wirb entbehren fömten, macfit

fdjon im ^rieben öon 3at)r ju Oa§r mehr ©djwierigfeiten
;

nad) bem Urteile aller fann

ber Äbgang auf bie £)auer aud Gcngtanb nicht met)r gebeeft werben.

Rei^t^um an ^robueten war ftetö ba« £auptlocfmtttet im Sötfer» unb #anbel«oer»

fetjr; Segrünbung ftaattt$er Orbnung unb SJerüietfättigung ber öerbtnbungen haben jcbcr=

Seit ihre «njie^ungörraft für gtnwanbcrer bewährt. Onbienö fagenhafter fteichthum ifl

mettbefannt, bom §imalaöa wirb faum met)r alö ber 9came genannt; gänjlich unbeachtet

blieb fein gefunbeö äfona, ba« üppige 2öadj«tljum aHer ©emädjfe. ©eit wenigen Sauren

erft bur^jie^cn (5ifenba§nen toon ben ©eehäfen bie bem ©ebirge öorgetagerten Gbeneu;

nod) ifl bie erfte ©ebirgSbat)n 3U bauen, St)auffeen reiben nur ju wenigen §auptorten

hinan, feine einzige flunfiffrafje führt über ba* ©ebirge. 2Rit gänbern Don fo jweifet*

haftest Seftanbe unb in einem fo ungeorbneten 3sftanbe, wie Habet unb baö im SÖejien

fiel) anfc^lte§enbe SRetct) Oafub^SSeg'ä in 3)fdt)itift^ar)r ftnb, höben internationale Serträge

niemat« lange $auer unb wirfen weit weniger al9 iBinbemittel gwifd|en ben beiberfeitigen

Wationen al« ber flnftofj, welker ber ^robuetion unb bem SJcrfehr gegeben wirb. Der

.£)anbei, bie 3urnnft ber fruchtbaren ^imalanatänber, wie bie ©idjertjeit Onbicnö machen

gleichmäßig bie öoflforamene Srfd)lie§ung be8 ©ebirge« nottjwenbig, fou* ber ftletf? ari

fdjer (Sinwanberer biefen StyeU Onbienfl cbenfo ber Guttur gewinnen wie bor Oahrtaufcn*

ben bie Tiefebenen $inboftan3, unb foQ fid) $oct)aftcn ober bic ©ebirgflregion beö

#tmatatta mit bem Äaraforum (Ehangta) unb Äünlün jeberjeit im öoflftcn ©inne be«

2Borte3 alfl ©rcnjwaa beö engtifdjen Reiche« in Onbien bewähren.
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ftdrologe.

On ©erlin flarb am 3. gebr. 1874 ber berühmte 9?ationalöfonom 3oljn <ßrtncc»

(Bmitfj. ©eboren in Sonbon im 3a$re 1809, öerließ er früf)$eittg (Jnglanb unb oeriebte

feine iiinb^cit unb erfte Ougcnb in 53ritifrf)--@uai)nna, mo fein Sater bie Ijolje Stellung eine«

litDiigonücrncur« innehatte. Später nad) Gtnglanb jurüdfgefeljrt, oerfa)Iug ifjn ba« Scfycf

fat nad) mancherlei 333 cd) fei uillen nad) ÜDeutfd)(anb, mo er juerft in (51b ing alö Veljrer

ber englifdjcn ©pradje mirftc. 2)a« tebt)aftejle Ontcreffc flößten it)m feit ben Oterjigcr

3at)ren bie nationalöfonomifdjen fragen ein, unb feitbem nat)m er an beren praftifefyer

Söfung unau«gefefeten Slntt)etl. ^ur ^califtrung feiner miffenfdjaftlidjen Obeen ftebelte

er nadj Berlin über unb beseitigte ftd) bort, ber erfte oor anbern, an bem ftreitjanbete*

oerein, ber fpätern $olf«miffenfchaftlidjen ©efellftfjaft. SBiö jum Oat)re 1873 fun^

girte $rince*@mitt) al« Sorftfeenber biefer ©cfeUfdjaft unb t)at al« fötaler fid) bie

mannidjfadjften Serbienfte um benfetben erworben, maö benn and) rütjralid) anertannt

unb bei ber legten (£onfHtuirung ber ©efellfdjaft it)m baburdj gelohnt mürbe, baß er

einftimmig Ittm (S&renprafibenten be« herein« ernannt mürbe. -3n ber ftünbigen SDcpU'

tatton be« (Songrejfe« beutfdjer 33olf«mirt$e t)atte er nadj Jette'« STobe ebenfaH« ben

SJorfty geführt unb burd) feine feiten cn ßenntniffe unb bie $UQe be« ©eifle«, bie ftd)

in it)m mit gtänjenbem rebnertfdjen Talent oereinte, in benfetben eine t}eroorragenbe $foHe

gefpielt. $uf bem Kongreß 3U Sübecf im Oaljre 1871 fprad) er jutefct unb jmar in

ber 9)iün3frage; bem (Kongreß ju Danjig im nädjfifolgenben Oat)re formte er niajt bei»

mot)nen, ba fein Seiben ilm Atoang, nod) oor (Sröffnung ber 8ert)anbtungen 3)anjig $u

oerlaflcn. Sfadjbem er an ben Duellen Stadjen« teiber OergeMidj Teilung gefudt)t, fdjieb

ber ^odejoerbiente 3J?ann au« biefem Scben. ©eine aaljtreidjen ftreunbe unb SSerct)rcr

fjatten tym eine Düation bereitet, aber ber Job fam fdjnetlcr, al« man oermuttjet — unb

fo mürbe bem raftlofcn ftorfdjer biefe lefcte 2lu«Aeid)nung nidjt mer)r jutt)eit. 3n ber

ftaudjer'fdjen ,,$icrtelia$r«fdjrift für $olf«roirtljfdjaf
t " Ijat $rince*C??t$ eine große

SRetlje oon Äuffafcen beröffentlidjt. Xicfelbcn mie feine gatjlreidjen ootfflmirtijfdjaftlicfyen

Sdjriften fmb oon unüerganglidjem SBertfje; namentlich ift e« eine feltene flare iarjtcl*

lung, meldje biefe Arbeiten be« SScrftorbenen auajetdjnet. (Sine feiner legten Veröffent-

lichungen ift ber erft oor einigen Sföonaten erfcfjienene (gffag „$er 33otr«t)au$ljatt", melier

eine föeiljc gtän$enber nationalöfonomifdjer Obeen enthält. ^rinccSmitt) mar im Saufe

ber oabre mit bem beutfdjen SBefen unb ben Ontcreffen biefe« feine« gmeiten 5Jat erlaubet

fo eng ocrmadjfen, baß er and) an bem politifdjen Vebcn befiel ben regen Äntljeil nehmen
fonnte. 2Bär)rcnb ber Oaljre 18G1—66 faß er al« Vertreter ber ©tabt ©tettin im

Mgeorbnetenfjaufe. Slm Deutfdjen ^eic^«tage nat)m er in ben -Darren 1871—73 al«

fteoräfentant be« erften anhaltifdjen 2Q3al)tfrcife« tt)cit; er fdt)Io§ ftdt) t)ier ber national-

liberalen Partei an. 2)a§ er auc^ in feinem englifdjen Saterlanbe eine bauernbe Hner

fennung genoß, bemeifl beifpiel«metfe ber Umfianb, baß ber jobben (5tub bort it)n unter

bie 3a$l feiner (St)renmitgtieber aufgenommen (atte. 9ftdjt nur 3)eutfc^tonb unb gng-

Digitized by GoogTe



28G e&ronif ber (Begentoart.

lanb, bte gefammte SBiffcnfc^aft öerliert an bcn 9?ationaIöfonomen $rince*©mith einen

it)rer Jjerüorragenbjlen Bertreter, beffen Berbtenfh, je weiter bie Sßiffenfdjaft fortfdjrcitet

unb je mcljr ba« allgemeine Ontcrcf|c fidj ihr juwenbet, in ein immer {jeHereö £idjt

treten »erben.

3n SDarmftabt fdjteb am 11. 9?ob. 1873 eine ber bebcutenbften litcrarifdjen ^erfönlia>

feiten #cffcn« au« bem£eben: Dr. $einrid) Äünjel. ©eborcn au£)armfiabt am 28. 2)ec.

1810, befugte er ba« bortige ©nmnafium unb fhibirte matjrenb ber Oatjre 1829—32

in ©ießen unb $eibelberg ^J^Uofop^ie unb Sl^eologte. ©crüinu«, ©djloffer unb $aulu«

waren feine Sieblingfl leerer. (Sr lebte barauf mehrere Oabre al« ^Jriöatmann. On $ari«

unb Bonbon nat)m er mährenb ber Oafjre 1837— 42 langern Hufenthalt unb trat an

beiben Orten ben bort lebenben literarifdjen GTapacitäten nät)er, wie er audj Berbinbungen

anfnüpfte mit ber „Revue des deux Mondes", bem „Constitutionnel" u. f. w. Um
jene 3eit trat er audj in mehrere gelehrte ©efeflfdjaften ein, fo in bte damben« (Society

in Sonbon. k 3m 3aljre 1842 fcfjrtc er in feine beutfdje $eimat jurürf. Sr erfjielt in

SEBorm« eine ©teile al« ?et)rer ber ©cfdjtdjre unb Literatur am bortigen ©mnnaflum.

Ä ticin bereits ein 3at)r fpäter gab er biefe ©teflung auf unb fanb in ber gleidjen Function

an ber barmfläbter SJeat* unb $bfjera ©cmerbefdjule Befd)äftigung. Äl« im Oa^rc 1869

bie §öt)erc ©ewcrbefdjule in ein fotntechnifum umgewanbelt mürbe, trat SHtajet, ber 6e=

reitö früher ben Site! eine« <ßrofeffor« erhalten hatte, in ben ftufjeftanb. SHinjel'«

literarifdje Arbeiten ftnb feljr jahtreidj. SCBir nennen unter feinen ©driften tyti bte

nadjftefjenb bezeichneten: jwei Äbfjanblungen über ben ?anbgrafen ©eorg öon .peffen«

2)armjtabt, ben Gröberer unb Bertfjeibiger oon ©tbraltar, bon benen bie eine fidj be*

fonber« mit be« ?anbgrafcn Briefroedjfel befdjäftigt unb einen Beitrag $ur ©efdjidjte be«

©panifd)cn Grrbfolgefrtegc« bilbet, währenb bie anberc einen wefcntlidj biograpr)ifd)en Gha*

rafter Ijat, ferner Ueberfefcungen bon Benjamin (Sonflant'« „Äbotf", GEooper'« ,,©efd)id)tc

ber amerifantfd)en ÜKarine", ©heriban'« Suftfpiel „Die ?iebe«jagb", 2Beaftebt'« „Reifen

nodj ber ©tobt ber Jtyalifen" unb feine in ben herborragenbflen 3eitfd)riften berbffentttd)ten

Äuffäfee berfdjiebcnen 3nt)alt«. Äudj ais freimaurcrifcher ©djriftfteller tjat fidj ßünjel

mannidjfadj betätigt unb in allen feinen Stiftungen einen feiten fdjarfen 55erftanb , Diel

§erjen«w8rme unb eine weitgreifenbe ©clehrfamfeit an ben Jag gelegt. 3)?an betrauert

in Darmfiabt ben Dahingegangenen, ben ber Job plöfclidj in einer Reitern ©efeüfdjaft

ereilte, allgemein auf ba« tnntgfte.

@. SBotff, ein burdj feine Bearbeitungen einzelner Dramen be« ©opbofle« weit«

bin befanntcr ©djutmann, ftarb nad) furjer $ftanft)eit in Berlin am 7. Äug. 1873.

Die ©djule unb bie Sßiffenfdjaft ^at burd) ben Job blcfeö auf;crorbcntlid) tätigen IVan-

ne« einen großen Serluft erlitten. ÜDie Stragöbien bc« ©op^ofleö: „Hjad", „@Iectra",

„Äntigone", „Äönig ÖcbipuÖ", bie ©. SBolff ^erauegegeben, finb bereit« in jtoeiter

Auflage erfLienen unb ^aben, weil fie in fe^r jwedmäßiger SBeife bie Bebürfntjfe ber

©Ovulen berüdftfyigen, Änerfennung gefunben. Bereite 1842 fjattc er in einer Differ*

tation „De Sophoclis scholl. Laurentt. varr. lect." fein Sntereffe für ben großen

(]ried)ifd)cn ÜTragüer an bcn Jag gelegt; im Oaljre 1843 Oeröffentlidjtc er eine größere

Slrbeit über bte ©a^olien ju ©opfjofleS. On ber legten £t\t feine« Sebcn« ^atte er fl(^

audj mit ardjäotogifd)en ©tubien befa^äftigt. SBolff würbe am 1. Äug. 1819 gu

Berlin geboren, feine Bilbung empftng er auf bem ©rauen ülofter unb fiubirte feit 1836

in Berlin unb Seipjig unter Äug. Bödl) unb ©ottfrieb ^ermann Philologie. Om Oa^re

1844 übernahm er eine SefjreTftetle am SBerberfdjen ©^mnaflum. 9ia<^bem er eine

größere wiffcnfdjaftlidje 9?ctfe nad^ Italien beenbigt hatte, würbe er 1848 am eötlmfdjcn

©nmnaflum angefteHt; 1851 folgte er einem $?ufe an ba« äBerberf^e ©nranaftum, an

bem er bi« ju feinem Jobe fegenflreidj wirfte. Üebrigen« befleibete er auch A tettUt

eine« Ärthioar« ber Ärchäologifchen ©efeflfehaft in Berlin.

•

Bon ben noch lebenben ©djülern <5anoba'« tfl ber ältejte bem SHeifter nachgefolgt:

Äm 28. Outi 1873 ftarb ju 9iom ber ^rofeffor JRinalbo 9?inalbi. Cr ift am
13. Äpril 1793 8" ^Pobua geboren. Napoleon I. erfannte fd^on in bem Änaben ba«
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nitfjt gcmö^nU^c Ment beffelben 3ur Viibfjauerci unb nahm ftdj feiner auf ba« frettnb*

lidjfte an, inbem er ihn unterftüfcte unb, wo er fonnte, protegtrte. Dcadjbcm 9?inalbt in

<ßabua unb Venebig bte nötige Vorbilbung empfangen fjatte, ging er im Oa^re 1812 nad)

SRom. £>ier lebte er bi« an fein (5nbe, nur mit ber Shtnft befdjäftigt unb im Shreife

gtetchjrrebenber ©eifter bie Obeale feine« Onnern bernrirfliefjenb. SKit (£anoba, beffen

eifriger ©filier unb Verehrer er mürbe, berbanb iljn bi« ju beffen £obc ein innige«

$reunbfd)aft«banb. ?ln ber befannten ^ßotemif über bie ©renken bc« malerifchen ^Jrincib«

beteiligte ftef| Üfinalbt eifrig unb fam hierbei 3U ber (Srfenntni§ berfetben SBafjrljeiten

wie (Sanoba. Orr ljulbigte in religiöfen fingen einer freien Änfdjauung, tua« ifmt bon

fetten ber päpftlidjen Regierung manche 23?am un gen, ja Verfolgung jujog. er in er feiner

<Sölnie mürbe fogar au« ber (Stobt gemiefen, »eil er bie Hnftdjten feine« Vater« theilte.

SRinalbi gehört 31t ben probuetioften ftfinfMern 9?om«, fobafj er balb einen SRuf befom,

ber fict) fttfl über bie ganje Grrbc oerbreitete. Vi« ju feinem Stöbe wohnte er in (janoba'«

#aufe unb arbeitete in beffen Atelier«, ©etreu feinen religiöfen Slnfdjauungen, berfchmähte

er and) auf bem £obtenbette ben priefterliajen Veiftanb, ber ihm aufgebrängt werben

foOte; er mte« ihn gurttcf at« eine teere Formalität, bereit er nidjt bebürfe. (Sein Ve=

gräbnift mar ein fet)r fetcrlidjc«. 35ie ©eiftlidjfeit mar natürlich nidjt babei Oertreten.

Unter ben Serfen 9finalbi'«, bie, mte gefagt, fcfjr ja^Ireia^ ftnb, mögen l)tcr bie nad)«

ftehenb bezeichneten genannt merben: Gepbaln« unb $rofrt«, 9lnbroclu« mit bem Sömen,

2Retpomene, £>ie ©ibnlle ben (Snntä, ^enclope unb QSappho. Wt Söerfe ftinalbi'«

haben eine ed)t clafflfdje Signatur unb ahnten ben ©eift ma^hoften #ünfllertr)umö.

£er domponifi ber „SBadjt am Styefo", tfarl SOilhelm, Ift am 26. $ug. 1873
$u (Schmalfalbcn au« bem Veben gefd)teben. ,,$)a« bcutfdje Vaterlanb", fajreibt bie

„Äötntft^e 3«tunfl"f ty™ ein treue« Snbenfen bewogen, benn fein maren bte

Älänge, unter benen unfere Sfrtegcr jum ^rjein unb barüber f>inan« in bie blutige gelb«

fd}Iad)t jogen; fein mar ber Wu§m, £aufenbe, £>unberttaufenbe mit ermutigt, angefeuert,

begeiftert unb nod) im £obe getröftet $u ^aben. UnauflÖ«lidj oerflodjten mit ber ©e*
fdnehte be« Oatnreö bleibe fein Warnt." Äart Silf/elm erblicftc am 5. (Sept. 1815 in

bem ttjüringifdjcn (Stäbtdjen 2 dintalfalfccn ba« ?id)t ber SBelt. (Sein Vater mar bafetbft

£)rganift unb erteilte bem fdjon frühjeittg ein ungewöhnliche« Talent für bie 3Rufif jei*

genben Änaben ben erften Unterricht in biefer ftunft. 3n Äaffet unb ffranffnrt a. 90?.

bilbete fle§ Sit^elm in ber SWujlf metter fort, na^m im Oa^re 1840 feinen Sänfte
in Ärefelb a(« Dirigent ber borttgen Jiebertafel unb lief? tyer am 11. Outt 1854 in

einem großen GToncert 3UT freier ber (Silbernen ^od)3cit be« je^tgen Äaifer« 2öil^elm unb

ber nunmehrigen Äaifcrin SCugufle bie oon ifjm componirte „SBae^t am 9fb,ein" bon

100 ©ängern 3um erften male aufführen. 3m 3ab,re 1865 mar Sffiinjelm, ber in»

^roifcfjen 311m föniglidjen 3J?uftfbircctor ernannt morben mar, genötigt, infolge mehrjäh-

rigen Reiben« feine (Stellung in firefelb auf3ugeben. (5r 30g fte^ in feine Vaterfxabt

echmalfatben 3urücf. On Slbgefdjiebentjeit l)at er bort feine testen ?cben«jahre 3ugebrac^t.

S3efanntlieh ocrlter) ihm nach bem glorreichen Kriege gegen granfreich ber ^aifer ein Dr»
ben«3eichen, »ie aud) ba« neue SDeutfdje SReich ihm burch Den 9t«ch«fan3(cr eine Oahre«*

penfion au«fe$te. Xit Äaifcrin ehrte ihn burch eine eigen« für ihn geprägte golbene

jDenfmünje. SDie beutfdjen ©efangbereine aber grünbeten eine (Stiftung, meldjer fie fei-

nen Tanten gaben. 211« ein neuer SBeleg für bie Sahrfjeit be« „Tempora mutantur"

möge hier noch folgenbc 2lnefbote, welche bie „Äölnifehe 3«itung" mittheilt, ermähnt fein:

„53ei ber erflcn Huffühnmg ber «Sßacht am ^h«n» in tfrcfelb legte ein ÜÄitglieb ber

bortigen £iebertafct, ba« ben ßont be« bamat« im 5himfriege fiegreiehen 9?aboIeon fürch-

tete, förmliche Verwahrung gegen biefelbe ein, weil eine foldje £unbgcbung eine höchft

gefährliche Verwegenheit fei. %ber noch m bemfelben Oahre lief; fleh ber ^rinj bon

Greußen (je^ige ffaifer SGBilhelm) in Slberfelb bom üttännerquartett ber ©ebrüber ©tetn»

hau« ba« Sieb bortragen, ba« 16 Oahre fpäter feine gegen ftranfreidj marfd)irenben

«t>eere 3um ©iege geleiten foflte."

3u ©chwerin in 9J?ecflenburg ftarb in ber $hty bom 23. 3um 24. «ug. 1873 nach

längern Selben ber ©eh- Äan3teirath Sriebridh ?afchen. ÜDie ^echtfehOffenheit
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unb £üd)tigfeit beö Verdorbenen als SOccuf tüte alö Beamter unb ©etehrter bjaben ftets

aud) in »eitern Greifen bie grö§te Änerfennung gefunben. 2Ü6 Diatbcinatifcr unb als

Slftronom genoß er einen meitüerbreiteten i)iuf. 2)urdj bie Ausführung ber VaubcöDcr-

meffung üftecflenburgö, meldjer er feit jeljn Öafjren feine Äräfte mibmete, unb burdj bie

Leitung ber flatijrifdjen Arbeiten über üfledlenburg t)at er fldj gro§e SJerbienfte ertoorben.

ftriebriä) <ßafdjen mürbe alö flltcfier <Sot)n beö fltegierungöfecretärö $ofratf) Äart ftrieb*

rief) ^afdjen in 8d)roevin im 3at)re 1804 geboren, empfing feine erfte Söilbung auf bem

bortigen ©nmnaflum unb nat)m nadj OoQenbeten SKedjtöjhibien in feiner 23atcr[tabt alö

VXböocat feinen Sßormftt*. 9m 20. üuli 1831 tourbe er als 9?egierungöregifiraturgehülfe

angefüllt. 3m Oatjre 1836 würbe er 311m mirflid)en SRegierungöregiflrator beförbert,

unb im 3at)re 1846 jum SKegierungöfecretär ernannt. SBci ber Trennung ber Öanbeö-

regierung in SDepartementöminifierien fam er am 21. San. 1850 als ^inifterialfecrctör

jum Sttinifrerium beö Snnern unb erhielt infolge feiner befonbern Oualifkation $u biefem

Amte am 1. 9?o0. 1859 ben Xitel eine« §ofratr)ö. bereits feit ber ©egrünbung beö

<Btatifttfct)cn öureau (9. Ouli 1851) fjatte er an ben Arbeiten beffelben teilgenommen.

3m x)at)re 1853 mar er $ugteitt) mit bem ®eneral oon üEBifcleben unb bem Hauptmann
Äö^ter in bie jur trigonometrtfdjen Sermcjfung SDtecflenburgö ernannte Sommiffion ein=

getreten. On biefen beiben (Stellungen gciajnete er fidj burd) feltenen (Sdjarfflnn unb

fjingebenben Gifer auö. 3m tinfange beö 3at)reÖ 1863 mürbe er feiner amtlichen (Stel=

lung enttteibet unb jutn SJtitgltebe ber Sanbcöbermeffungöcommiffion unter gleichzeitiger

Verleihung beö £itetö eineö ®el). Äan$leiratf)Ö ernannt. älö im Xccembcr beö

3at)reö 1863 ber ®ei). £anjleirath fiauü. mit £obe abging, fiel bie Leitung beö 3 1 a t

i

ftifdjen Söureau unferm Pafdjen ju, ber fortan alö ^Dirigent eine ungeiuofjnlidj rege

If)iitigfcit entttridelte unb baö 3nfhtut auf alle mögliche SBeife förbern unb i)eben hulf.

3n »eitern Greifen »urbe fein Warne juerft bei Gelegenheit ber oon ilmt in ©emein-

fajaft mit bem ^rofeffor Dr. feiere in Altona unternommenen 33e[Hmmung beö ?ängen=

untcrfdjiebcö jroiidjen ©djmcrin unb Altona cf)renb genannt. ÜDiefe £ängenbefrunmung

mar bie genauere, bie biö baljin oorgenommen morben mar. Pcterö fjat im Oafjre 1856
bie föefuttate berfelben in ber (Sdjrift: „lieber bie Softimmun 3 beö £ängenunterfdjiebcÖ

ymfdjen Altona unb (Schmerin, ausgeführt im 3atjre 1858 burdj galoanifdje (Signale",

oeröffentüd)t. ÜDer ßöntg oon Xänemarf ehrte Pafdjen in Anerkennung biefer feiner

£eijtungen mit bem SRitterfreuj beö Eancbrogorbenö. 3m 3at)re 1867 nat)m Pafdjen alö

Vertreter ÜHedlenburgö an ber Oom 30. <Sept. biö gum 7. £)ct. in Berlin abgehaltenen

allgemeinen Gtonferenj ber mitteleuropäifchen, refp. europaifdjen ©rabmeffung ityeU. 3n
ben „Aflronomifchen 9?adjrid)ten" beö ebenermühnten Profeffor $eterö publicirte er häufig

Arbeiten Don mcfjr ober meniger Sebeutung für bie ÜBijfenfdjaft. 2>on grö§em Arbeiten

^afd^en'ö ermähnen mir fa^lieflia) noä) bie nad)ftcr)cnb genannten: „lieber baö fogenannte

ireljen ber Seobaa^tungöpfeiler auf ben trigonometrifdfen Stationen" unb „lieber bie

Sfaroenbnng ber Photographie auf bie Seobadjtung ber Soriibergänge ber SJenuö oor ber

©onne". 2)ie lefctertoäfjnte ©a^rift flattete Script ab über mehrere S5oroerfua]e , bie er

angestellt l)Qtte, um feft^ufr eilen, ob unb mit meld)cm Erfolge bie Photographie auf bie

Beobachtung Oon .^immelöoorgängen angemanbt werben ftfnne. pafchen'ö Sob mirb nidjt

nur in UJierflcnburg, fonbern im gefammten mi|feufd)aftlid)cn Xcutfdjlnnb beflagt. mir

bie oom Doutfdjen Üioicrjc für bie Beobachtung beö $3orübergangeö ber $enuö oor ber

(Sonne niebergefcfcte ^ommiffion, beren SOJitglieb audj Paffen mar, ifl fein Eingang

befonberö empfmblich.

herausgegeben oon ffiubolf ©ottfchall.

»craTtt»ortli*et«ebact«it: Dr. Cf buarb »tetf^aa«. — 3>rutf nnb ©erlag toen g. «. »rodbou« in Seljjjig.
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im tfriiljjflljrr BW.

1) S)er 93eflanb beg neuen 9teicf)$tage«.

W\t ber ©efjton bon 1873 mar bic erfie 2egi«laturberiobe be« Deutzen föetd)«»

tage« abgelaufen. $)ie Parteien rlifhten fidj $u ben SBabJen für bie jmeite 2egi«Iatur=

jjeriobe. Hm 10. San. 1874 fanben biefe im ganzen ©ebiete bc« $eutfdjen föeidje«

mit ?(u«naljme ber neugewonnenen Steidjelanbe (£lfafj*£otfjringen fratt, in meldjen Iefe=

lern fle erfl am 1. gebr. erfolgten.

5Der STugfaU ber 2Ba$ten jum 9?eidj«tage mar in mefjrfatrjer £mfld}t ein über-

tafdjenber unb für bie ftreunbe be« föetdje« ntcr)t eben erfreultdjer. »on ben sroei,

bem Sefianbe be« Stteidje« am entfdjiebcnflen unb auögefbrodjenfien feinblidjen Par-

teien, beT ultramontanen unb ber focialbemofratifdjen, fab, bie erftere froljtotfenb iljre

Seemen im fteid}«tage namhaft berftarft. Unter £injurrttt ber iljr gletdjgefhmten ftrac

tionen ber (Socialbcmorraten unb ber $olen, fomie ber oeretnjetten wclftfcrjcn unb bäni-

fd)en demente, burfte fle, toeun audj noefj lange nidjt auf eine 3Reljrljeit, fo bodj auf

eine anfeb>li<fjc SDiinberb>it' felbft in folgen fragen rennen, wo e« flcr) um ein jweifet-

lofe« ?eben«intereffe be« SReidje« ^anbelte; in folgen fragen aber, wo ba« ©efttyt ber

Pflicht gegen ba« föeidj mit einem roidjtigen frei§eittidjen <ßrincito in SoDifton geriete

motzte leidet eine Koalition ju ©tanbe fommen, toetc^e bie ®renje ber Majorität er»

reidjte, n>ol gar unter Umftänben übertritt. 2Ba« bie ©odatbemofraten betrifft, fo

mar ber numerifcfjc 3uroad)«, ben fie burdj bie fteuroatjlen erhielten, brocentuat nod) öiet

bebeutenber al« ber, beffen ba« uttramontane Gcntrmn fld^ rühmen formte. Mfjrenb

tefctere« bon 57 auf 102, alfo nid)t ganj um 100 $roc. gemäßen mar, Ijatte jt(t) bie

3abl ber focialbemofratifdjen Slbgeorbneten Don 2, bie e« 1871—73 roaren, auf 9 er^

tjoben, alfo auf ba« $3terunbeinr)albfadje, ober um 450 $roc. frttr ba« ©etoidjt bei ben

Hbfiimmungen im 9?eiä)«tage mar biefe 3*ff« S»ar nodj immer bon feiner Sebeutung.

2at) man bagegen bon bem augenbltcflidjen braftifdjen 9?efultat ab unb 30g man ba«

ftattfrifdje Srgcbnifj ber ffia^len nur al« ©tanptom in Sctradjt, fo mar biefe« (Srgebnif?

r ü d ft cf) t U d> ber Sociatbemofraten faum meniger Seforgnijj erregenb al« rürffttf)tlicf) ber

Ultramontanen. 9?on ben 9 bie«mal gemähten ©ocialbemofraten fielen 6 auf ein ein*

jige« 33unbe«lanb, <Sadjfen. Xa# mar mcljr al« ein Viertel ber f&mmttidjen auf Sarf)=

fen fommenben Slbgeorbneten. Ob,ne Oacobr/« SJerjierjtleipung , ber im 13. fädjfifdjen

3Bar)lfreifc gemäht mar, mären e« fogar 7 geroefen. daneben Ratten nodj meitere San>

U«fe«3eU. «eue&olge. X. a. 19
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bibaten btcfer gartet in anbern SBaljUrctfcn ©adjfen« jum Zfydi jiemlidj bebeutenbe Wi*

noritäten erlangt. SlUc« in allem redjnetc ftd) bic Partei in iljren Organen in Saufen

aflein 93000 Stimmen fjerau«, wa« bon ben etwa 500000 überhaupt borfjanbejun

©timmen 18,.; <ßroc, bon ben abgegebenen 256000 etwa 36,o aufimadjt!

$on ben übrigen Parteien Ijatte fid) am meiften burdj bie WcuWafjlen bie national»

liberale berjlärft. ©ie war bon 116 auf 150 flRitglieber angeworfen, atfo um 34 W\U
glieber ober naljem 30 <ßroc. Die gortfdjrittöpartei jaulte 4 ÜKitgtieber meljr al« im

bongen 8fcid)«tage (48 gegen 44), Wae einer SBerme^rung um etwa 9 <ßroc. gletdjfam.

Die ber $oten war ftd) gleichgeblieben. Stbgenoinmen Ratten bie (Sonferbatioen um 29

(21 fiatt 50), b. i. um 58 $roc, bie ftreiconferbatiben ober Deutfdje 9?cid)öpartei um

13 (25 ftatt 38), ober um 34 <ßroc. ©änjltd) berfdjmunben war bie Siberale Wcid}«-

partei, jene« fonberbarc ©emifer) bon jutn Streit fcljr ungleichartigen (Slcmenten. Da«

@ro« berfelben fjattc au« liberalen bairifdjen Hbgeorbneten beftanben, wcldje wegen ber

eigentümlichen ©teHung iljrer Partei im engem SJaterlanbe (al« fogenannte Sortfdjritt«*

partei, aber mit burdjau« nationalen Xenbenjcn), fid) Weber für bie nationaMiberale nodj

für bic ftortfdjrütöpartei erflären motten unh baljer lieber ein Dritte« wählten. Durdj

bie Weumatjlen waren ifjre SKeifjen furdjtbar gelidjtet (oon 14 waren nur 2, fage jwei

geblieben), fobafj fte nur nod) eine berfdjwinbenbc 3Winbert)cit inmitten anberer Elemente

gewefen wären. Unb audj biefe anbern demente waren, bie ©ad)fen auagenommen, in

fet)r berringerter 3at)l wieber erfd)iencn. ©o trat benn bon jenen betben SBaiern ber

eine, 33ölf, ju ben Wational-Cibcralen, ber anberc, $ürft §ol;cnlot)e ©chiflingefürft, blieb,

alö SSiccpräftbcnt, außerhalb aller Parteien, bic« um fo metjr, al« fdjon balb nad) bem

3ufammcntritt bc« 9teidj«tagc« feine Ernennung jum 23otfd)aftcr bc« Dcutfdjcn 9?cid)c«

in ftranfreid) erfolgte unb feine« SBlciben« in ber $erfammtung batjer nid)t lange metjr

war. Da« ©leidje traten bic beiben ?llt»?ibcralcn bon ©ernutb, unb bon 23onin (bie

ehemaligen preufufdjen -lUtniftcr). Die ©adjfcn cnblidj, bie bat)cim al« ßonferbatibe

gc(ten unb unter btcfcr finita gewählt waren, bon 5, bic fie im borigen 9tcidj«tage ge-

wefen, burdj ben SWinifter bc« -Qnnern bon 9?ojUfe 2Baümi& auf 6 bcrjmrft, gingen nad)

einigem Räubern unD ©cfinnen fclbfünf mr Dcutfdjen 9Jcid)«partci ilbtx, wät)rcnb ein

©ed)«ter, ^rofeffor 9Jtd)ter au« £t)aranb, fid) unter bie „SBtlben" berlor, bie bicßmal

um ein paar Äöpfe ftärfer waren al« ba« borigemal. Die baljcim conferbatiben unb

meift audj jiemlid) flarf, jum Xtyü, wie fidj fpätcr im breflbencr Sanbtage auflmic«, fetjr

ftarf ber national liberalen Stiftung antipobifdj gefilmten ©adjfcn fanten burdj ben lieber»

gang bon ber „liberalen" jur „Deutfdjcn" 9faidj«partci jwar au« ber fdnefen ©teflung

fjerau«, bic flc al« ^arteigenoffen bon entfdjicben liberalen, wie 33ölf n. a„ eingenommen

Ijattcn, gerieten bagegen narf) anberer ©eitc in einen nodj grcHcrn (Jontrajl ifjrer

äußern ^arteifarbe ju i^rem innem Scfcn, infoferu al« bic Dcutfajc 9?ci^öpartci, waö

nationale fragen betrifft, mit ben 9?ational--Pibcratcn burd^auö auf Ginem 23obcn ftc^t,

in 53c3ug auf unitarifdje 2In= unb 5lbftdjtcn fogar jum Zf)tii weiter gct)t. S33ie ba^er in

ber nädjflen ©effton bc« ^eid^ötagc« Spx. bon 9?oflt& wegen feiner heftigen Angriffe in

ber fädjftf^en 3weÜen flammer auf alle« 9?ationaM'ibera(e, wie feine fädjftfdjen Partei

genoffen wegen ifjrcr cmpl;atif(f)en Seifattefimbgebungen 311 biefen Angriffen mit ben an-

bern äflitgliebcrn ber Dcutfdjcn ^cidjöpartci unb mit biefer al« foldjer, b. 6,. mit beren

Programm, fid) au«cinanbcrfet<cn njerben, barauf barf man einigermaßen gefpannt fein.

©0 war alfo bie neue ©ruppirung ber Parteien folgenbe: 150 ^ational'?iberalc,

102 Ultramontane, 48 SRitglicber ber Deutfc^cn ftortfdjrittöpartei, 25 ber Deutfa)cn

ÜCcid)«partei, 21 (Eonfcrbatibc, 13 ^olen, 9 ©ocialbcmofraten unb etwa 30 „SBilbe";

bic 15 (Slfajj ?ot$ringer waren etwa jur Hälfte Ultramontane, bic alfo bem Zentrum
juwuajfcn, jur anbern Wülfte $ur fogenannten fran^öflfthcn ^rotefipartei gcljörig, bie mit
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$ofen, Seifen unb Dänen etwa auf (Sincm Soben fhtyt. Die grunbfäfctidj reid)«=

feinbtic^en gractionen aufaminen bilbeten eine Koalition bon 102 + 13 -f- 9 = 124

Äöpfen, benen no^ ein Dufeeub ober mel)r „SBitbc" fommen motten.

@ing man bie ^arteijrellnngen im neuen fteidjötage nadj Sänbcrn burdj, fo ergaben

fidj mandjerlei intereffante unb tc^rxcic^c öeobadjtungen. Greußen fjattc 1871 50 <£on

ferbatibe getollt, b. Ij. fämmtlidje Sonferbatibe, bie überhaupt bamal« im 9eetcI)Stagc

jagen; aud) bie«mal flctttc es allein bie ganje 3af)t, aber um 58 proc. weniger, näm«

lid) nur 21. Die Sonfcrbatiben Ratten berloren: an bie National > liberalen 21 ©tfce,

an ben ftortfdjritt 4, an bie ftretconferbatiben 3, an ba« Zentrum 1. Die 3a§l ber

9?ational^iberalen auß Greußen war 1871 39 gewefen, jefct »Qt fle 78, genau baß

Doppelte. Die $ational*2iberalen au« Greußen bitbeten bamal« nur ben britten Dfjeit

bet großen national-liberalen Partei im 9fceidj«tagc, jefet meljt al« bie $älfte. Die

Deutfdje SKcidjepartct $atte bon 32 ©ifcen 15 eingebüßt, mehrere an bie 9fationaM?tbe*

ralen unb ben ftortfcfyritt, bic meiften an ba« Zentrum, unb $war in ©djlefien, au«

beffen Äbcl biefe Partei fid) borjugöweife mit refrutirt, wo fic aber bic«mal ber über*

mächtigen flerifalen Agitation unterlegen Ijattc 93on ben 8 ÜRitgliebcrn ber liberalen

9?cidj«partei au« Greußen beim 9tcid)fltage 1871—73 festen nur 2 wieber. Der ftort*

fdjritt war um 4 Söpfe geworfen (bon 26 auf 30), fobaß ber S^acb,« biefer Partei

im allgemeinen (44 auf 48) lebigtid) auf Greußen fiel. On ba« Zentrum Ijattc Greußen

1871 35 Vertreter biefer ftidjtung gefanbt; bic«mal fanbte c« 52, alfo 17 meljr. 3U

biefem äHeljr fleUtcn ba« £>auptcontingcnt 2 djlefien mit 10 lUtramontanen (gegen 1 im

Oafjrc 1871), 9iljcinlanb mit 27 (gegen 20). %n ber 3ttcb,rjal)t ber £ocialbemofraten

war Greußen mit ein Drittel ober 3, ben Herren .<paffefmann (
gewählt in Glberfelb»

Saroten), $afcncteber unb Weimer (beibe gewählt in <©djle«wig -£>olftein), beteiligt, unb

nußerbem lieferte e« in $rn. <£omicmann*ftranffurt eine (Spielart, bie fhrt eben baljin

fdnöcrte. -3m Oaljre 1871 war nur festerer, aber lein wirflic^er (Socialbemofrat au«

Greußen in ben 9feidj«tag getommen.

53aicrn Ijatte 1871 ganj U6erwiegenb (ju faft jwei Drittel) liberal gewählt. $on

feinen 48 Slbgeorbncten gehörten etwa 30 ju ben berfdjiebenen liberalen ^arteten (%oxt=

fdjritt, liberale 9icid)«partci
,

9iational*£iberaIc), nur 15— 16 jum dentrum, ber 9teft

ja ben SBilben. Die«mat war ba« 33crf)a'lrniß genau ba« Umgcfeljrtc: 16 liberale, 32

Ultramontane. %m greUficn war ber SZßcc^fet in bec ^robinj Unterfranfen (SEBüqburg,

Mfdjaffenburg) unb ber ^robinj lieberbaiern, in weldjen beiben <ßrobin$cn 1871 je

4 Vibcrak gegen 2 Ultramontane ftanben, bicömal nur Ultramontane gewägt waren, fo

wie in Dbeibaiem, wo ba« SScrljältniß ber Ultramontanen ju ben liberalen bamal« wie 5

ju 3, bic«mal wie 7 \\i 1 war. Sogar bie 9?efibcn$ Sföiindjen, bie aQerbing« lange

für „römifdjer al« 9fom" gegolten, aber 1871 burdjau« liberal in ben £Reidj«tag ge=

ma()lt I;atte, biigte ben bamal« errungenen 9?uf ber ^reifinnigfeit wenigen« jur ^alfte

roteber ein, benn fle wallte bie«mal ^alb liberal unb Ijalb flcrifal. 3n Dberfranfcn wa=

ren 1871 nur liberale, bie«mal neben 3 liberalen 2 Älerifale burdjgebrungen. On

Schwaben berloren bie liberalen 1 <&\ti an ba« (Jentrum, ebenfo in 9tfiüelfranFeu. S5oll»

fommen treu blieben fia^ nur bic föfjein* unb bie Cberbfalj, jene, inbem fle beibemal

nur liberale, biefe, inbem fic beibemal nur Ultramontane wählte. Sfodj ba, wo bie

liberalen fiegten, gefc^ar) bic« meift nur mit großen Slnjircngungen. ©elbjt 3Wänner bon

fo jweifellofer Popularität wie mit, ber 1871 fafl atte Stimmen feine« SaljlfreifeS auf

fic^ bereinigt blatte, faf>en fia) jc|jt bon einem großen Sfjeile i^rer bamaligen Sln^änger

berlaffen unb auf eine bergleic^öweife bef^eibene Majorität rebucirt.

On Saufen war bie bcmerfen«mcrtf}ejte unb bcbenflic^fte Abweisung be« bte«maligen

19*
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Oon bem frühem SBatjlrefultate bic fcfjon ermähnte fe^r bebeutenbc (Steigerung ber 3ar)l

nic^t bto« ber focialbemofrattfdjen Äbgeorbneten, fonbern in faß nodj fjötjerm ®rabe ber

für focialbemofratifdje Ganbtbaten im gongen abgegebenen äöatjtftimmen. S5on ben 6

t)ier gewagten Socialbemofraten traten 3 an bie Stelle oon SWitgliebern ber ftortfdjritt«*

partei, bie öortjer bie betreffenben Äreife oertreten Ratten, 1 an bie ©teile eine« National^

liberalen, 1 (öebel) btieb ; ber fed)«te enblidj erfefete einen wenigften« annät)ernb ®leitt>

gefinnten (Satrap«). SSon ben anbern Parteien fetjrten bie 9?ational«?iberalen genau in

berfetben Stärfe wieber, in ber flc 1871 in ben 9?eidj«tag eingetreten waren, 6 Äöpfe

ftarf, üermeljrten fict) aber um einen burdj ben $injutritt eine« bi« batjin tetner graetton

Slngetjörigen, be« Äbgeorbneten Dr. Pfeiffer, foba§ fte unter ben fädjftfd)cn Äbgcorbneten

ba« ftärffie Kontingent fleflten. 3l)nen am nädjften fam (außer ben Soctalbcraofraten)

jene ©ruppe oon Hbgeorbneten, bie in ©erlin mcljr fd}war$ £ Weifj«rott), in 2)rc«ben meljr

grün»mei§ fdjtHem, bort (eiblidj liberal, t)ier überwiegenb conferüatio auftreten. Sie war

1871—73 5 SKitglieber ftarf gewefen; bie«mal erhielt fie in ber $erfon be« ÜWhtifter«

bctS Onnern, ber ftdj ihr anfdjlofi, einen nidjt blo« numerifdjen, fonbetn audj autorita

tioen 3umadj«. 3)w §ortfd}ritt«partei bagegen mar oon 7 Köpfen auf 4 Ijerabgcgangen.

SEBürtemberg Ijatte beim oorigen Neidj«tage in SetyKtigung nationaler ©eftnnung ben

anbern Königreichen weitaus öorauögeleudjtet. Gfl Ijatte in ber großen 2Bar)lf€^tacr)tf wie

einft auf ,bem blutigen gelbe be« Kriege«, bie Sturmfaljne bc« ^Jeicrje« oorongetragen:

13 National- liberale, 3 greiconferootioe nur 1 Klerikaler waren bort au« ben 2Bat)l*

unten Ijeroorgegangen. (Etwa« Xerrain hat feitbem audj in SBürtemberg bie ultramon*

tane Agitation gewonnen, fobog fie bem Zentrum 3 Vertreter oon bort jufüljrte; bodj

waren biefe immerhin eine berfdjtoinbenbe SWinbertjeit gegen bie 14 liberalen Hbgeorb»

neten: 10 Nottonol»2ibcrate , 3 2Jiitglieber ber £>eutfdjen 9teidj«partei, 1 ber gort*

fcrjrtttöpartei.

3n ©oben unb Reffen ging e« äfjntidj. Statt 1 Klerifalen fanbte ©oben bic«mal

2, fonft lauter liberale. Reffen fjatte 1871 burd>au« liberal gewägt; jefct gewann ber

Ultramontani«mu« bem ?iberali«mu« einen Sifc ab. 2Recflenburg*Sdjwerin, fäon 1871
— ein fonberbarer (Sontrafi ju feinen Oerrotteten Staat«« unb ©erfaffung«jufiönben —
nur burd) liberale Oertreten, blieb biefer gafjne audj bieömol treu, nur ba§ Noftocf an

Stelle be« nationoHiberalen ©üflng ben befannten liberalen (obfdjon nidjt« weniger al«

religiö«=freigeifierifdjen), oon ber medlenburgifdjen $bperortt)oborie fo fdjmer gemafjregelten

Geologen Saumgarten wählte, ber fidj jum ftortfdjritt Ijielt. ÜKedlenburg»Strelife

t)ielt an feinem nationaMiberalen Vertreter feft. Hudj Sad>fen'2Behnar unb ©raun-

fdjweig wählten, wie fdjon 1871, Wieberum burdjau« national-liberal, ebenfo Untjalt,

Sd)maräburg'Sonber«ljaufen, SBalbetf, Sübetf, Bremen; beögleidjen Sadjfen*2Retningen

unb Ältenburg, mttt)renb ®ott)a ftatt jweier nationaMiberalen Äbgeorbneten bie«mal einen

Nationalen unb einen gortfa]ritt«mann fanbte. Ottenburg blieb bei feinen 2 National-

liberalen unb 1 ßlertfalen. S(^war3burg»9?uboljtabt weajfcltc nur bie ^ßerfonen, nicfjt

bie ^Jarteifarbe; eö blieb bem gortfabritt treu. 9?eu§ älterer £tntc, welche« 1871 confer*

oatio gewählt, warb bem National^iberaliömu« gewonnen, wogegen $Keu§ jüngerer Sinie

oon biefem jum gortfa^ritt überging. 33on ben beiben ?ippe blieb Sä)aumburg*?ippe

national-liberal, ba« gürftcntl)um Sippe fortfdjrittlidj. Hamburg, 1871 §war liberal,

aber breigefpalten, wählte bieömal gef(f)loffen national «liberal. Son biefen flctnftcn

Sunbe«fiaaten l)aben fla^ mehrere ba« nia)t geringe Serbienft erworben, folttje parlamen»

tartfdjen Notabilitäten ober Specialitäten in ben SReidj«tag 31t bringen, welche entweber

au« irgenbetnem ©runbe bat)eim eine« SBaljlßege« nia^t flauer waren, ober weldje e« 00t-

jogen, auf ben SRuf il)re« Namen« t)in au«wört« ju canbibiren nnb fo $latj im Onlanbe

für einen anbern ^arteigenoffen offen ju {äffen. So waren 1871 £a«fer in SWeiningen,
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$rince=@mith in Hnhalt, (Sugen Richter in ftubolftabt, Äannegte&er in ©onbcrflhaufen,

2Wiquel in SBalbetf, tfarl ©rann in ®era gewägt worben. ?a«ter unb Biquet behielten

aud} bie«mal ihre fCeinflaatUc^en üflanbatc bei, 33raun unb Richter würben in ihrem

eigenen 33atertanbe Greußen gemäht, <Prince»©mith war geftorben, ftannegiefjer trat frei«

willig juriief.

Ontercffont ift aud) eine Sergleichung ber neuen 3ufammenfcfeung be« Reidj«tage«

mit bec frühem naaj ben ^erfbnlidjfeitcn. 33on ben au« ben SBaljlcn bon 1871 £er*

borgegangenen finb nicr)t weniger ol« 206, atfo über bie abfolute 3ttef)rljeit, auf bem

iefcigen Reichstage nidjt wieber erfa^ienen.*) $>afür finb ebenfo biete ©rfafcteute eingetreten,

bie, $um allergrößten Steile wenigfien«, im Reid)«tage wirtliche homiiies novi ftnb,

»enn fic aud) tncllcicfjt anberwärt« fdjon eine barlamentarifdje 6djute burdjgcmacfjt Ijaben.

23 on ehemaligen ÜJcitgtiebern be« f r an ffurter Parlament« fl&en, um bicö beiläufig &u er-

mähnen, im bieömaligcn Reid)«tage 11; im borigen waren beren etwa 20. Rechnet

man &u ben 206 tfeugewählten nod) bie 15 l^lfaf? Vott)ringcr l)in£U, fo Waren e« 221

unter 397 Hbgeorbneten, weld}e JUttt erften mal ben Reieh«tag«faal auf ber Seidiger

(Strafte betraten.

Qr« märe gewiß in mancherlei Beziehung lehrreich, wenn man biefen fo bebeutenben

^erfonenwedjfel nach feiner Rürfwirfung auf bie einzelnen ftractionen be« Reid)«tage«

berfolgen tonnte. Tic Haltung einer ftraction hängt ja iu cf entlief) bon ben in ihr ber

einten ^erfönlichfeiten ab (natürlich bon ben einen mehr, ben anbern weniger), wirb ba

her burdj einen 9Bedjfcl ber ^Jerfönlichfeitcn immer afficirt »erben. SDodj wäre ba« eine

fetjr fdjwierige unb ohne ein ganä genaues ©ertrautfein mit ben einzelnen flJcitgliebern

unb ihrem Sinflug in ben betreffenben gractionen fdjwcrlidj fruchtbare Unterfuchung.

£>ie Ihotfache fctbft, baß ein fo beträchtlicher 2Bcd)fel im ferfonal be« 9=Jctct)etage«

ftattgefunben, gibt ju manchen Betrachtungen Bnlaß. ftürft SiSmard fbradj einmal au«,

c« fei nicht ju wünfehen, ba§ bie barlamentarifche ^hätigfeit in ®eutfd)tanb eine Ärt

bon Sebenfiberuf »erbe wie in Rorbamerifa, wo e« bielc fogenannte political men gibt,

bie barau« ein ©efdjäft unb jugleid) einen Grwerb machen. 3um Xtyii au« biefem ©runbe

erttärte er fid) gegen bie Diäten. ®ewi§ wäre jene« nicht gut; aber ebenfo wenig gut

fdjeint e« un«, wenn bie £i)ätigfeit im Reichstage eine allju borübergehenbe, ber 93eftanb

be« Reidj«tage« ein aflju wedjfelnber ift. J t i cf) t blo« bie gefchäftliche, fonbern auch bK

bolitifdje Leitung be« Reid)«tage« fommt baburch in ju wenige $änbe. Ohnehin gcfdjieht

bie« bei großen $erfammlungen fct)r leicht. 33i« auf einen gewiffen $unft mag e« auch

^wertmäßig, ja nöthig fein, barüber hinaus aber wirb e« b eben f lief). Unb bodj ift

e« gang natürlich, ba§, wer nur oorübergct)enb , hücfjftenö brei Gaijre ijinbnrcf) an ben

Arbeiten be« Reichstage« theilnimmt, biel weniger mir ffam unb einflußreich in biefelbe leicht

eingreifen !ann, al« wer beftänbig barin bleibt. (5 ine gewiffe (Erneuerung fo(ct)er & erper

fdjaften ift fidjerlidj wohlthätig; aber fte barf nid)t fo weit gehen, ba§ fic ber donti

nuität be« Weifte« unb ber Xrabitionen berfelbcn gefährlich wirb. Ob bie« [efct fdjon

gefa)ehen, wollen wir nia)t unterfuchen; ba§ e« bei \n maffenhaftem 2Bechfet ber $erfo

nen leidjt gefdjehen fann, wirb fich nicht leugnen taffen. Unb gwar ftnb bon biefer

©efatjr biejenigen ^ractioucn am meiften 6ebrot)t, wo am wenigfien bie berfd)iebcnen

(Sin^elwiHen unter ba« Ooa) einer unfehlbaren Autorität gebeugt werben ober fid) felbft

*) (Einzelne baöon waren fd)on in fpätern ©efftonen befl »origen 9tcid)«tagc« nia)t mehr SWit»

flliebcr beffefben , unb bem entfpredjenb hoben einzelne ber hier al£ neu be,^ei(^netcn ÜDfrtgtieber

f<hon an einer ober jmei ber fpätern ©effionen be8 oorigen 9?eidj«tage3 ttjeilgenommen. 3)ie

obige «ergleidmng ift nath bem »efianbe, roie er fid) in ber erften öeffton 1871 unb ber erflen

^efflon 1874 ergab, ange^ettt.
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beugen, wo am weiften ber 3uNtmenhatt unb ba« ©emidjt bet Partei auf chter ge=

wiffen ©elbfiänbigfeit ihrer einzelnen SJcitgtieber, unbefdjabet ber (Semeinfamfeit in ben

oberfkn ©runbfä&en, beruht 2)a« rechte Gleichgewicht jwifdjen jener ©elbftänbigfett

unb biefer ©emeinfamfeit fhUt ftd) om flc^crftcn bann Ijer, wenn wenigften« ein größerer

£ljeil ber Partei burd) längeres 93eifammenfcm fld) ineinonber eingelebt ^at. SBeifpiet«--

weife jäljlt bie nattonaMiberalc ftraction unter i^ren 150 üftitgltebcrn 88, alfo über

58 <ßroc, toetdje entWeber nodj gar feine ober nur bie lefete ©effton ber bongen Legi«*

taturperiobe mitgemacht Ijaben; ebenfo biete atfo t)at fie Don ben alten eingewöhnten, unb

eingetebten Arbeitern unb ^arteigenoffen ju Dermiffen. Aefmlich ift e« bei ber §ortfct)ritt«=

partei, bie unter 48 ÜÄitgliebern 22 neue jät)tt

Onwieweit biefer ©anbei ber $erfoncn burd} bie unberechenbaren "SBechfelfSfle ber

aBahlen, inwieweit er burd) freien 3urücftritt ber frttt)er Gewählten bcranlaßt worben,

unb im lefctern ftaüe wieber, welcherlei bie ©rünbe foldjer 9iücftritte gewefen — auch

ba« ju ermitteln wäre jwar gewiß in mehrfachem ©etraeht intereffant, aber ebenfo fd)wie

rig, wenn nicht unmöglich- Gewiß ift, baß eine 2)?enge freiwilliger ©erjtchtleifiungcn

auf ein neue« Wtanbat jtattgefunben haben, jum tytii au« gefchäfttichen ober fonfligen

in ben $riDatoerhättniffen ber einseinen wurjelnben Grünben, jum Ztjtll wot auch,

weil in $eutfchlanb Diele gerabe Don benen, welchen ba« Vertrauen be« Volfe« fich am
liebften juwenbet, nicht in ber Sage finb, eine längere föeit)e Don 3at)rcn hinburch ba«

bebeutenbe finanzielle Dpfcr ^u bringen, welche« ein regelmäßiger, mhtbeften« breimtmat-

licher, oft noch längerer Aufenthalt in ber feuern 9?elc^€^auptftabt aQ|ä^rlic^ helfet,

abgefeiert Don ben noch *M g^ößern inbirecten Opfern, bie beinahe jebe« Reichstag«

mitglicb burch bie längere Abmefenheit Don #au« unb Gefdjäft bringt.

Tic grage wegen ber ^Diäten, bie wir hiermit berühren, ift befanntlidj feiten« be«

93unbe«ratr)e« fort unb fort (auch bei ihrer 2Biebcranregung im bie«maligen Wcidjstage

trofc ber abermat« bebeutenb größern Majorität für ben betreffenben Antrag) auf ba«

gleidjfiarre non possumus geflogen; boch barf man c« wol al« ben erften Schritt ju

einem (Sinlenfcn anfcljcn, baß ben 8lcid)«tagSmitgliebern freie 5&hrt au f aKcn ©fenbahnen

auf ReictjSroften gewährt warb. Unb jwar nicht blo« beim beginn unb (Schluß be« Reich«

tage«, fonbern mäfjrenb ber ganjen ÜDaucr beffelben, and) nicht blo« jur btrecten Jährt

Don unb nach bem 2Bot)n ober SBa^lorte be« einzelnen Abgeorbneten, fonbern burch ba«

ganje Reitf).

(Sine foldt)e Liberalität in folcher Au«beb,nung iß jroar gewiß fcr)r angenehm für bie

Abgeorbneten, aber jugleidj eine gefährliche Verführung ju einem weniger regelmäßigen

unb ununterbrochenen Aufenthalte am ®ü)e be« Reichstage«, $u einem beben!liehen Ab*

unb Sugefjen, namentlich für bie nicht allju fern 2öohnenbcn. Senn ficr) bie folgen h«r»

Don bie«mal noch weniger erfennbar, minbeften« nicht in ber Geßalt befchlußunfähiger

8i&ungen gejeigt haben, fo war bie« wot theilfl ber niebt $u langen (Seffton, theil« ber

«Neuheit ber (Sache, bie ben Abgcorbnetcn noch «ne SctorfTc (Scheu Dor 9)fi«braud) biefer

Vcrgünftigung auferlegte, theil« enblich ber fpannenben Stdjrtgfeit Dieler ber ju betjan»

belnben Vortagen ju Derbanten. Auf bie Länge wirb bie (Sonceffton ber freien ftahrt —
gleichfam eine Prämie ober boch Erleichterung häufiger Abwefenheit Dom Reidjfitage —
Dor ber ßonceffton ber SDiätengeroährung al« ber Erleichterung einer regelmäßigen An»

wefenheit im Reid)etage nebfi einmaliger freier .£>in-~ unb Rücffahrt, au« logifd)en unb

praftifdjen ©rünben weichen müffen.

Sßir hoben oben ben ^crfonenwcchfcl in feiner Sebcutung für bie cinjelncn ^ractioneu

in« Auge gefaßt. Aber auch f"r bie ganje ^hnftognomie ber 9iepräfentation cinjelner

Länber erroie« er fleh a^ bcbeutung«Dod. <So fchieben Don Sabcn unb Sürtemberg,

unb jwar, foDtcl man hört, burch freiwilligen Rücttritt, gerabe bie gührer ber beiber«
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fettigen Vertreter im föeidjStage aus, and) bon ©aiern mehrere namhafte SBortfüljrcr,

bon ©ad)fen-2Bcimar alle bret Vertreter auf einmal.

Von allgemein befannten ^oütifern, toeldje nidjt toieber im 9tcidjStagc erfdjtenen,

ftnb ju nennen auf liberaler Seite 2J?arquarb 93artt), einer ber Öüfjrcr ber nationalgc*

fhtntra bairtfdjcn ftortfdjrittspartei , fttfd)er*$lugSbirrg , einer iljrer berebteften ©predjer,

Gramer, bon ebenba, ber ?Jür)rer beS mefjr bemofratifajen Sögels ber batrifdjen liberalen,

bon £>örmann, ber ehemalige bairifdje Üflinifler beö Onnern in bem (Sabinet £>ol)enlolje, aus

Saufen Vicbermann, $üf)rcr ber 9?ational=^iberalen, ©cf)affratlj, ftüljrer ber SortfdjrittS;

partet bafelbfi, auS SBürtembcrg .£>ölber, aus Vaben bon Oioggenbadj, tarnen, tiefer,

Grffjarb, auS Thüringen ftrieS, bie fetmmtlid) ähnücrjc (Stellungen in ir)ren fpeciellcn Vaters

labbern einnehmen, $ud) bie preu{jifd)cn liberalen Ijabcn, wenn nidjt anerfanntc ftüljrer,

fo bod) feljr namhafte ^ßarteigenoffen auö ifjrcn Greifen berlorcn, wie bon Vunfen, bon

Mennig, Jeanngießer, planet, §ammadjcr, ?effe, bon $atow, ©inbtfjorftVerlin, 9tunge,

ben Veteran §arfort n. a. Stuf conferoatiber ©eite mürben bcrmi&t: ber langjährige

ftüljrer ber ftedjten bon iölanrfenburg unb fein greunb Hagener, bon Vetom, bon Vo*

bclfdjwingh, bon £eßborf, bon fleubefl, bon 9ttttbefg, auf freiconferbatiber Graf bon

SHünjter, ber, ebenfo toie bon Äcubcfl, in eine anbere, unmittelbar nodj wichtigere Stellung

in ber biplomatifdjen Vertretung bcö 9t*cid)cS übergegangen ifl 5Dcm dentrum entgingen

bieSmal bie beiben Slctteler, bon 2oe, v£robfi; burdj ben lob toarb ihm batb nach, ©cr)(uf;

ber bicSmaligen ftrübjaljröfeffton einer feiner aflcrbebeutenbften föebner unb ftityrer, pon

aWaÜtncfrobt, entriffen.

25er Job r)atte übrigens audj ftfjon theilS toiib,rcnb beS borigen SftcidjStagcS, theilS in ber

3toifd)en$eit bon jenem jit biefem manche tüchtige unb bewahrte Straft au« ben 9ieiljen ber

ÜRattonalocrtreter b,inwcggcrafft. 93rieglcb, 9Jcc(j, ^5rince=©mith, bon SRodjau, £offmann«

Xarmfiabt (fämmtlidj ber national-liberalen Partei angehörig), würben ber Xhütigfeit, ber

fie mit (Sifer unb tljcUweife in fjerborragenber Söeifc obgelegen, entriffen, unb jtoar fämmtüd)

in einem Bltcr, toeldjeS toot eine nodj längere 2)auer i^rc« £ebcuS unb SBtrfcnS blatte

hoffen laffen.

2) 2)ie Eröffnung beö ftcidjStagcS, bie 2f)ronrebc

SDie Hoffnung, bafj ber fiaifer in ^Jcrfon ben SttcidjStag toiirbc eröffnen fönuen, ging

nidjt in Erfüllung. Bwar 111 av bcrfelbe bon feinem langen Untoo^Ifciu fo weit fycrgcfUnt

unb toieber gefräfttgt, bafj bie Vcforgniffe, roelcr)e eine j&tlt lang bie ©emüther ber ^a=

trioten erfflflt Ratten, gliiefliajerroeife ftdj berlorcn; allein bie Slcrjte rieth,en bort) ©djonung,

unb fo mußte ber Qor)e £>err fid) unb bem Weid)Stage bie ftreube, in beffen 2)iitte ju

erfdjeinen, berfagen. Om Auftrage bc8 $aiferö eröffnete ber ^"Tfl'^eic^öfanjlcr ben

SReidjetag unb berta« bie X^ronrcbe. 3>icfelbe fprad) auß, ba§ bie Regelung ber 33er*

b^ättniffe, welche au$ ber ^cugefialtung ÜDeutfd^lanbö unb au« ben folgen beö legten

tfriege« ^erborgegangen, in ber ^auptfae^e botfenbet, bie ©emeinfamfeit ber ©efe^gebung

jtotfd)tn bem Horben unb bem ©üben in allen ben ©ebicten, toeldje bor ©rünbung beö

9tcicf)cö als gemeinfcrjaftlidje beö sJ?orbbeutffl)en 93unbcfl bcfjaubclt luorben, faft auöna^mö-

lo« burefjgefüfjrt, unb bamit bie Aufgabe, toeldjen bem 9teier)ötogc in feiner erften i'egi«-

laturpcrtobc toefenttid) befe^äftigt, größtenteils erlebigt fei.

©obann begrüßte bie Üfjronrcbe bie 3um erfreu mal in ber 30?ittc be« £)cutfd)cn

9?eid)tnageS erfdjeinenben Vertreter ber toiebergewonuenen alten beutfd^cn SKeidjSlanbe.

Unter ben bem SReidjStage jn mad^enben Vorlagen toarb in erfter ?inic bc« Militär*

gefetje« gebad)t, burd) tocIcrjcS eine in ber SJerfaffung enthaltene Verheißung unb ein

burd) bie Erweiterung bcS beutfetjen ^ccreS gegebenes ©ebot cvfiittt, bie fefte Regelung
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ber beutfdjen 2Bet)rfraft unb SBehrfätjigfeit in« SEBerf gerietet unb bamit ber erflen Pflicht

icbcö jiaatlichen ©emcintoefen« genügt toerben fofle: bie Unabfjängigteit feine« ©ebiete«

unb bie frieblidje Crntraitfclung bec il)m innctoot)nenben geiftfgen unb mirt^fdjaftlidjcn Straft

ju fd)üfeen. On Berbinbung bamit toarb bie Roti)tt)enbigfcit einer Äbt)ülfe gentffer bei

3luöfüt)rung be« Onbalibengefefce« ^eruorgetretenen 2Wängel fomie ber Begleichung ber

gärten betont, toeldje bie frühere norbbeutfdje ©efefcgebung über bie 5crieg«lctjiungen

mätjrenb be« legten Scriege« für ja^trei^e ©emeinben jur golge gehabt ^abe.

SBeiter nmrben ©efefcentttttrfe über Bertoaltung ber einnahmen unb «uögaben be«

Reiche« forote über bie Einrichtung unb bie Befugniffe be« Redmung«b,ofe« (ein fdjon

auf frühem Reidjfltagcn beljanbettcö, aber nidt)t erlebigtc« £t)ema) in Hu«mt geflettt.

Bon bem gleichfalls borjulegenben (Snttourfe eine« Retch«'$re§gcfet}e« marb gefagt:

„5)ie berbünbeten Regierungen finb bemüht, bie berechtigten Hnfprüdje auf freie ütteinung«*

äufjerung burd) bie treffe mit ben Änforbcrungen in (Sinflang ju bringen, meldje baö

öffentliche Ontereffe mit nicht minberm Reü)te gegen ben 2fli«brauch biefer Freiheit

ergebt."

Gcine Robelle jur ©etoerbeorbnung fotlte 3d)ieb0gerid)te jnrifchen Arbeitgebern unb

Arbeitern einfefcen, ben redjtöroibrigen (Sinmirfungen auf ben freien SBiflen ber Arbeiter

jur Srjttjingung bon Arbeitseinteilungen unb bem redjtSttHbrigen Bruch gefdjtojfener 35er»

träge oorbeugen.

Wiid) eine ©tranborbnung marb bert)eifjen.

Heber bie finanziellen Grrgebniffe bcS BoriatjreS erfolgten fet)r befriebigenbe 2Witt^ei»

tungen.

Crrfi gegen ben ©djlufj Ijiit menbete ftd) bie, im übrigen fafi nüchtern gefdjäftSmäfjige

Tljvonrebc bem ©ebiete ber ^o^en ^olitif $u, inbem fte auSfbrad):

„Unfere auSmärtigen Beziehungen berechtigen ju ber Ueberjeugung, bajj alle fremben

Regierungen gleich ber unferigen entfdjloffen unb beftrebt finb, ber Sfficlt bie iffioljltljatcn

beS ^rieben« $u bema§ren unb ftd) burd) feine auf Störung beffelben gerichtete Partei*

befrrebungen in biefer ^ürforge unb in ihrem gegenfeitigen Bcrtrauen irremachen ju taffen.

Xit fid) mieber^olenben Begegnungen mächtiger, friebtiebenber unb ein an ber perfönlidj

nat)e flek)enber ajfonardjen unb bie erfreulichen Begehungen Skutfdjlanb« )u ben und burd)

gefdjichttithe Srabitionen befreunbeten Bölfern geben ©r. 2J?aj. bem taifer jebenfall« ba«

fejie Vertrauen auf bie gefiederte ftortbauer be« ^rieben«, toelaje« ich ausaufbrechen ben

aaert}öchften Auftrag habe."

3) präftbententtmt)!. Tic ©efdjäft«orbnung. kleinere SJorlagen, Anträge, Petitionen.

3n ber ©djilberung ber Arbeiten unb ber Grgebniffe. biefer ©effion beS Reichstage«

glauben wir am beften fo ^u bcrfat)ren, ba§ mir mit bem minber Nichtigen anfangen unb

ju bem SBidjtigern aufzeigen. ©« ftimmt ba« infofern mit bem djronologifdjen ©ange

ber Reid)«tagSberi)anblungen felbfl jufammen, al« biefer jur Srlebigung ber ttichtigfien unb

fchtoterigften ©erathungögegenjtänbe crji in einem fpätern ©tabium ber ©effion gelangte.

2Ret)r, al« fonfi üblich, warb bie«mal in dommiffionen borgearbeitet, namentlich aber

länger. Da« ^auötobject ber bieömaligcn ©effion inöbefenbere, ba« 9Hititärgefe$, unter-

lag fafi aroei SWonate lang ber Borberathung in ber Sommiffion unb lam erft gegen

(Snbe ber <Beff!on in« Plenum; eine gtocite wichtige Vorlage, ba« tfirchengefefc, gelangte

überhaupt erft fpät an ben Rcidjötag.

Beginnen mir mit einigen auf ben äugern ©efd)äft«gang ber Berfammtung be^üg*

ltd)en Angelegenheiten, ©thon bor bem 3ufa»»nentritt k** Reich«tagc« bernahm man
mit Bebauern, ba§ ber bielbetoährte bi«t)erige Ceiter beffelben, ©imfon, er, ber afleu beut«
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fajen Parlamenten ^räflbitt, ber im ©ecember borigen 3ah«S fein fünfunbjmanjigiährigeS

3ubiläum als ^räflbent gefeiert hatte, bieSmat nidjt in bcr ?age fein mürbe, biefcS h°h* @h«n ;

amt mieber $u führen, <£in IangtoierigeS Unmohlfein, baS U)n ergriffen, mar jmar im

föücfgange begriffen unb ber bereb,rte Sflann auf bem 2Bege ber ©cfferung, bodj burfte

er an bie Uebernafjme eines fo fdjmiertgen, alle fförper* unb ©eiftcSfräfte aufs äufcerftc

anftrengenben <ßoftenS nidjt benfen. Diefe betrübenbe ^aehridjt brachte eine 3)cputation,

iuc[rf}c ©ünfon'S nähere politifdje Sreunbc an ihn nadj ^ranffurt a. b. £). fenbeten, nad)

93ertin jurüdf. ©o mußte man fldj barein ergeben, baS ^räftbium, baS bon bem tarnen

©imfon beinahe untrennbar fdjien, in anbcre $änbe $u legen. ©tütfliehermcife fehlte eö

an einem tüchtigen unb gleichfalls erprobten Csrfafcmann nidjt. 2Benn ©imfon nic^t

mieber an bie ©ptyc beS ^Reichstages ju treten bermod^te, fo fonnte bie SBaljl nidjt

jmeifelhaft fein: ber bieljährige gemiegte Sßräftbent beS breußifdjcn AbgeorbnetenfjaufcS,

bon ^orcfenbecf, mar ber ÜJfann, auf ben ftdi alle SDIicfc rateten, unb er hat baS Amt,

baS ihm nafjcju einftimmig übertragen marb, in einer folgen SBeife bermaltct, bafj man

ben $Reid)Stag nur glüeflich fdjüycn fonnte, ba§ er beim Abgänge eines fo fettenen ^rä--

fibialtatcntS mie baS ©imfon'S gteia^mot eines feiten nidjt minber trefflichen fld) er-

freuen burfte. S)en jmeiten ©ifc nahm mieberum ber bairifaje %üx\t £ohenlohe»©ehiÖingS»

fürft ein; an britter 'Stcöc marb bieSmat — eine (£onceffion an bie ftortfehrittspartei —
aus beren SWitte Abgeorbneter Dr. #änct gemüht 2)aS (Zentrum bemonftrirte bei biefen

beiben 2Bal)len mit befonbern ®egencanbibaten, baS erfte mal mit bem Abgeorbnctcn §rci=

herrn bon Äretin, ber eS aber nur auf 85, baS jmette mal mit bem Abgcorbneten töeidjem

fperger*£refetb, ber eS nur auf 81 ©timmen braute.

On 39ejug auf bie ©efdjäftSorbnung mürben jmei Abänberungen beantragt, aber nur

eine babon angenommen. 2>ie bem englifdjen Parlament nachgeahmte ©itte, bie Webncr

nicht nad) einer im borauS gefertigten Sifte ber Amnclbungen, fonbern fo jum äBorte ju

laffen, mie fte „baS Äuge bcS ^räfibenten auf fid} jictjen", b. h- mie fie fid) unmittelbar

nad) bem ©djtuffe einer Webe utelben, marb bom Gentrum, als $u einfeitigen 33cbor;

jugungen Anlajj gebenb, bemäfclt unb an beren ©teile bie Einführung einer 9fcbncrlifie

beantragt, gaft mie Oronie erfriert eS freiließ, ba§ gerabe bcr Abgeorbnete für Beppen

biefen Antrag ftcötc, ba faum iemanb mehr atS $r. Söinbt^orft jum ©orte gu gelangen

unb bon bem erlangten SBorte ausgiebigen ©ebrauö) ju machen berjte^t. £)er Antrag

hatte feinen (Srfolg. ^Dagegen gelangte ein fdjon früher einmal angeregter, bamals aber

nicht meiter berfofgter Antrag megen Abfürjung ber Abfiimmungcn , bieSmal bom üb*

georbneten bon Unruh mieber aufgenommen unb mit guten ©rünben berfodjtcn, $ur An<

na^me. Statt ber fcljr jeitraubenben Abjtiminungen mittels Namensaufruf, bie hau f<9

aud) bei minber mistigen fragen eintreten, fobalb bic Abftimmungen burdj Aufftcljcn

unb ©tfcenbleibcn fein jmeifellofcS SRefultat ergeben, cntfd)icb man fid) für baS englifdjc

3 oftcni beS fogenannten dividing — ber ©onberung ber S3erfammtung nach iücjaljnibcu

unb ^erneinenben — unb ]\vax in ber äBeife, ba§ bei berartigen Abftimmungen alle

Datgtieber ben ©aal bind) bie nad) bem großen (Sorribor fiifjreubeu Tljiireu berlaffcn

unb bann burdj bie ©eitencorriborS bie 33eiahenben bon ber einen, bie 33erncinenben bon

bcr entgegengefefcten ©eite mieber in ben ©aal treten, mährenb bie an ben betreffenben

GringangStf)ttren poftirten Schriftführer bie 3a^^CIt ^ cr ©ejahenben unb SJerneinenben no

tiren. T'icfe neue AbftimmungSmethobe (im partamentarifchen Oargon etmaS unäft^ctifet)

„ber ^ammetfprung" genannt) hat fid) als burdmuS praftifd) bemährt.

Als foldje Vorlagen, melche fajt ohne Debatte burch jufrimmenbeS »oturn ber 5Ber»

fammlung rafch erlebigt mürben, flnb ju nennen: ein ^ojtbertrag mit ©rajllien, ein AuS^

liefcntngSbertrag mit ber ©chweij, ein ®efe^ megen 33efdjränfunq bcr OerichtSbarfcit

ber beutfajen Sonfuln in Aegypten (infolge einer bort getroffenen Einrichtung, monaa)
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Eibilfkeitigfeiten internationaler 9?atur t)on ©eridjtcn, bie aus 3n- unb AuSlänbcrn gemifd)t

finb, entf^ieben »erben fotlcn), ber Entwurf bcrreffenb einige Abänberungen bcö Onbatiben*

gefefeeS fowie wegen ber nachträglichen Entfdjäbigung bon ÄriegSleifrungen an bie @e-

meinben. Aud) bie ©tranborbnung machte feine ©cfjwierigfeiten unb warb mit einigen

33crbe[fcrungSanträgcn technifdjer Watur angenommen. (Dagegen oeranlofjtc baS ©efcfc

wegen bcS SmpfjwangeS eine längere 3Wifcfjen ben mebicinifajen ©adjfunbigen in ber

SJcrfammlung (bie färnrntlid) auf feiten beS @cfet?c8 flanben) unb ben Vertretern ber an-

geblich) baburd) allju fer)r bcfdjränften perfönlidjen Freiheit geführte Debatte. ES warb

mit einigen Sftobificationen gtcidjfatlS angenommen, erhielt auch eine fdjäfcbare (5rg8njung

in bem bom Reichstage jum SSefcrjtuß erfjobeneu Antrage bon Söme unb ©enoffen auf Er*

ridjtung eine« Rctd)8;=@efunbhett$amtcS, juuächfi jur Ucberttadwng bcS OmpfmefcnS, aber

aud) für fonftige £mdt allgemeiner ©efunbljeitspflcge.

Dagegen fließ ber Entwurf wegen bcrfdjiebener Abänberungen ber ©etoerbeorbnung auf

mannigfachen Söibcrfprudj in ber Verfammlung. Der Entwurf umfa§te flttei Dcrfc^tcbcnc

Materien, bie ftd} tnbef} betbe auf bie in neuerer 3*i* fo fchr tiber^anbne^menben Arbeits*

ctnftellungen bejogen: einmal 33cfiimmungen wegen ber Errichtung bon ©chiebSgericfjten

3ttifdjen Arbeitgebern unb Arbeitern, fobann folcfjc wegen crimina(rccf)tlidjer Sefirafung

bcö S5ertragö0ritcf)c8 ber Arbeitgeber wie ber Arbeiter, fowie berfdjärfte Sttafjregeln gegen

Vergewaltigung ber Arbeiter buref) iljre ©enoffen bei Arbeitseinteilungen. Oene erfiern

Vcftimmungen liejj man als wohlgemeint gelten, wollte inbefj ir)re praftifchc SBirffamfcit

nad) ben in Englanb gemalten Erfahrungen einigermaßen bezweifeln. ©egen bie 53c=

ftrafung bc« EontractbrudjeS aber erhoben fid) gewichtige ©timmen. Rieht Mo« ber

Abgcorbnete £>affclmann fat) in biefer Seite bcS ©efefeeS eine förmliche ftricgSerfiarung

gegen bie Arbeiter, fonbern auch W* Abgeorbnetcn ©dju^e^otSbam, SaSfer, etwa« weniger

entfehieben Starnberger Ratten theilS oom juriftifdjen, tf)cilS bom wirthfdjaftlichcn unb

fociaten ©tanbpunftc aus ©ebenfen gegen bie §inüberberlegung ber Atjnbuug bcS Vcr^

tragSbrud)cS bon bem ctbilredjttichen auf baS criminatrcchtliche ©ebict. Rur bie Abgeorb-

netcn ©tumm unb bon Sttinnigcrobe glaubten eine foIcf)e ©eftimmung unbebcnfltd) empfehlen

ju fönnen unb im Ontcreffe ber wirthfdjaftltchcn unb fociaten Drbnnng empfehlen *u

müffen. Die Vorlage ging fdjUefjlich au eine Eowmiffion, fam aber unter faft aflfcitigem

(Stnbcrfiänbni§ nicht mehr 31« Vcrhanbluug im Stenum.

Der ©efefcentwurf wegen Einführung eine« Reid)8 ^apiergclbcS (nachbem bie Eingehung

alle« 2anbc$-$apicrgeIbcS mit bem 1. San. 1875 fdjon frit^cr bcfctjtoffen worben), warb

mit 180 gegen 80 ©ttmmcn angenommen. Abgeordneter 3J?oSle berfocht mteh bicS*

mal mit ©charffinn, wiewol erfolglos, feine Anficht bon ber Entbet)rlichfeit unb ©djäb*

lichfeit alle« ©taatS^apicrgclbcS überhaupt. Den Einjclftaaten würben behufs (Jinjiehung

ihres ^ßapiergefbeS namhafte Erleichterungen gewährt.

Da8 ©cfctJ über ben RedjmtngSr)of blieb in ber (Sommiffton, ber man eS übermiefen,

ruhen unb tarn wegen bcS ©djluffeS beS Rcidj$tagc8 mä\t mehr 3ur SBcrathung.

Son ben auö ber 3J?ittc ber Verfammtung h^borgegangenen ©cfc$eÖborfd)lcigen war

weitaus ber widjftigfie ber bon ben Abgeorbnetcn $infd)iu$ unb 53ölf wegen Einführung ber

C5tDilef)c unb ber (SibilftanbcSregiftcr. Dcrfetbe hatte fcljon in ber borigen Segiölaturperiobe

bcö Reichstage« baS erfie partamentarifche ©tabium pafprt, war aber jum Abfchluffe nierjt

gelangt. Die bamalö über baS ^Srincip ber Gibilehc geführte Diflcuffton wicbcrholtc fid)

3um Sheil wieber; einen neuen ©djwmtg erhielt fic baburch, ba§ für bie Eiüilehe bieSmal

jwei Rebner eintraten, beren perfönltche Autorität unb beren nadjbrücflicfje Ausführungen

ber ©acf)c ber Eibilchc ein bebeutenbcS ©ewidjt berlichen. ES waren bicS ber wegen

feiner geiftigen Unabhängigfeit, obwol pofitio gläubig, in SRccflcnburg gcmaßregelte pro«

teflantifdje Zi)toio^ ©aumgarten unb ber als teurer bcS fatholifdjcu Äirct)cnrecr)t8 hoerj
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angefeljeue, ju ben flortjptjilcn ber attfatt}oItfd)cn 53ciuegmtg gerjbrcnbe <ßrofcffor bou Spulte.

Der Antrag warb mit großer 3He§rfjctt angenommen.

Da« ®Ieidjc gefc^a^ mit bem audj bie«mat wiebertjoltcn ©djulje'fdjen Dia'tenantrage.

2>iefer Antrag, in ber (seffion t>on 1871 mit fnapper 9Wcf)rf>cit Durchgegangen, bieSmal

bagegen mit 229 gegen 79 Stimmen jum ©efdjluß erhoben, bezeugt burd) Da« ftetige

3öad)fen ber SWoiwitäten für if)n, ba§ er einem wirflidjen fad)Ud)cn Scbfirfnif? 2iu«brurf

gibt, bewährt ober aud) Don neaem bie Wtd)tigfcit ber im patlamentifd)en ?eben eng*

lanb« längft anerfonnten, bei unß nod) ju oft mißachteten SRartme: baß eine ün fi*

gute <Sa&)t eine Wieberlage, aud) eine wieberljotte, n«ht freuen bürfe, üietmefjr nur be-

^arrtic^ oerfodjten unb immer wieber ocrfodjtcn ju werben brause, um jutefet bodj fieg»

reiefj ju fein.

SSefonber« ju gebenfen ift nod) jweier Anträge, mit wetzen bie Vertreter ber neuen

WeidjGlanbe fid), nidjt eben gtüdtid), in ben Deutfdjen Wetd)«tag einführten. Um
16. ftebr. traten bie ctfa§4otr)ringifdjen Slbgeorbnetcn in ben WeidjGtag ein. ©ie er-

fdjicnen alle gleidjjeitig in feierlichem 3"ge, öoran bie beiben SSifdjÖfe bon Strasburg unb

Don ÜJ?cfe, beibe wie aud) bie anbern ttrdjttdjcn SBürbentrttgcr in geifitidjer £rad)t, unb

nahmen auf ben äußerften 93ä'nfen ber Wed)tcn <ptafc. Woct) in berfetben Sifcung brachten

fle nadjftehenben Antrag ein, ber fdjon in ber <Su)ung am 18. Orebr. 3ur Debatte ftanb:

„Der WeidjGtag molk befdjlicfjen , baß bie 93eoölferung (Stfaß Lothringen«, wetd)e,

ohne barüber befragt worben ^u fein, bem Dcutfd)en Wetd)e burd) ben gfrieben^oertrag

öon Bentfurt einverleibt motten if!, fid) fpecieü* über btefe (Sinoerteibung aussprechen

berufen werbe." Der Antrag trug al« UntcrfTriften 15 Wanten (fo oielc finb Vertreter

(5lfaß= Lothringen«), Darunter nnr 3 bon franjBfif^em tffange; an ber ©pifee figurirte

ber Warne „Seutfdj". Der bor beut Eintritt in bie Debatte bon bcrfclben ©ehe gc*

ftetfte Antrag, „baß e« ben SIbgeotbneten bon (Slfaß^ottjringen, benen bic bcutfdje ©prad)c

unbefannt, gemattet werbe, bei ©cratlmng be« Antrag« Xeutfd) fidj ber fvanjb'fifdjen

Spraye ju bebienen", fam , ba nadj ber ©efdjäfWorbnung über einen Antrag fofort nur

bann abgeftitnmt werben barf, wenn fein SRitgtieb ber Scrfammtung wibcrfprid)t unb in

biefem ftafle Äbgeorbncter ©raun^Oera wiberfprad), gor nid)t jur SJerTjanblung , unb

§r. £eutfd) mußte feinen $auptantrag in beutfetjer 6prad)c cntwicfeln, wa« aud), wenn

fdjon mit elfafflfd)cm Äccent, über Erwarten gut ging. Die Webe felbft, in bem

enrpffatifdjen unb phrafenreidjen <5tile be« franjöftf^en ^artamcntarUmu« gehalten, war

fo oott bon «njügltd^feiten gegen 3)eutfd)(anb unb bie beutfttje Wation, bafj ber ^rä-

ftbent, obft^on, wie er bemerfte, er fiä) oorgenommen ^attc, in beut ^cwu§tfetn, baß baö

t^cc^t ber beutfd^en Wation auf ©runb ber abgef^toffenen ©ertrage unzweifelhaft unb

bafl üDeutfc^e Weid) ftarf genug fei, um biefem Wedjtc ©eltung 3U bcrfd)affen, ben 310

georbneten mit öoöcr ^reifjeit fprethen 31t taffen, bennod) nidjt nm^tn fonnte, benfelben,

weit er auf ber Tribüne brt beutfdjen 1|5artamcntö bie beutfd^e Wation beteibigte, inbem

er i^r ba« Söcncfmten einer gebilbeten Wation abfprad), $ur Drbnung ju rufen. 3m
»eitern Fortgänge ber Webe mäßigte fld) jwar ber Ubgeorbnete Jcutfth etwa« mcljr,

bod) riefen wiebcrbolt feine Äeufjcrungcn t^cild wegen i^rcr gegen jDeutfdjtanb feinbfetigen

•Gattung balb Unruhe, batb einzelne taute %uebxiid)t bed UnwiQend, i^cilö wegen i^rcr

wahrhaft naioen Unf^auung ber ©er^SÜniffc ?yrauti-cirf)tf ju Tcutfdjlanb unb umgefe^rt

aflgemeine ^citerfeit ^eroor. (Sine Srwibcrung auö ber Glitte ber ÜBcrfammlung erfolgte

ntd)t; öiclmcljr warb a(«balb ber 2d)lu[l ber Debatte beantragt unb angenommen. 2>id

leicht wäre ti beffer gewefen, wenn ber Wetdyätag bic wie auc^ immer unpaffenbe 5)icbc

bcö 9(bgeorbnctcn Tcutfrf) lautIo£ unb o^ne iebc Unterbrechung angehört unb i^r bann

burch einen einigen Webner eine fdjtagcnbe Abfertigung ^ätte 3utt)eil werben laffen.

Cin intereffanter ^wif^nf01! entwideltc ftc^ au« ber ÜJfittc ber etfaj5-(ott)ringifd)en
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2Ibgeorbneten fctbft. Wadjbcm Bbgcorbncter Xcutfdj bic Tribüne bertaffen, nalun 33ifdjöf

&täß bon ©traßburg ba« 2Bort $u fotgenber furjen föebe: „Um einer mißliebigen 3)ejp

tung borjubeugen, bie nur midj unb meine @lauben«genoffen berühren fbnnte, finbe idj

midj im ©emiffen gebrungen, eine einfache (SrHärung abzugeben. 3)ie (Slfaß £otljringcr

meiner (Sonfefflon finb feine«roeg« gemeint, ben ©ertrag bon ftranffurt, ber amifdjen jwei

großen SM 'da) ten abgefdjloffen morben ift, in ftrage \u [teilen. 2)a« wollte idj bon Dom
ljcrcin erflären." ?ebb,afte8 93rooo au« ber Söerfammlung folgte biefen Sorten. $)ie

1
pect eilen V an b bleute be« SBtfcr)ofÖ Wä\; fdfjtencn burd) biefe Srflarung überrafdjt unb auf

eine Sicpttf nidjt borbereitet 2Rinbeflcn« erfolgte eine fötale nidjt. On ber nädjften

Gifeung bcrfudjte einer ber elfaß4otljringifdjcn Äbgeorbneten, £r. ^ouguet, nadjtraglidj

eine foldje in ftorm einer Ku«fteflung gegen ba« ^rotofoll, marb aber Dom ^räjibenten

belehrt, baß, ba ba« ^voiofofl nadj Wusmct« ber ftenograpljifdjen 9?ieberfd)rift bic ab-

gegebene (Srflärung mortgetreu miebergegeben tjabe, bie fhrfßettung nid)t gegen ba« $ro

totoll, fonbem gegen bie Grrflarung felbß fid) ridjte, momit benn bie £aci)e erlebigt mar.

$>ie (Srttärung be« jtraßburger 23ifdjof« madjte in <5lfaß-2ot§ringcn große« Buffcfjen;

c« marb eine große @egenbemonfhation bagegen in %otm einer Petition ober Bbrcffc

unternommen, bie aber unfer« Siffen« an ben föeidjstag felbft niemal« gelangt ift.

Damit mar ber erfte SJerfud) einer SRepealbcmcgung ber $lfaß*£ot$ringcr im 9feid)«=

tage felbft mir!ung«lo« berpufft. S« bertautete erft, baß nunmeb/ fämmtlidjc Äbgcorb*

netc ber neuen föeidj«lanbe in 9)?affe austreten unb fo gemiffermaßen factifdj gegen bic

3ube$örigfeü (Slfaß 2otl)ringen« jum 2>eutfd)cn fteidje proteftiren mürben. (Sin Ü^eil

berfelben, bie Scanner ber fogenonnten „franaöftfdjen $roteftpartet", ju ber ftd) aud) ber

Söifdjof bon 2tte&, #r. Eupont be« l'oge«, $ielt, berließ mirflidj ben $eidj«tag, ol;nc

bodj fbrmlid) Üjr üKanbat niebcrjulcgen; bie anbern, meldje mcljr bie fterifale alfl bic

franjöflfa^c fttdjtung bertraten, an Ujrcr ©pi&e SMfdjof föäß, blieben, fdjicnen ftd) in ba«

UnbermcibUdje }u fügen unb bcrfudjtcn nur, iljre parlamentarifdje Stellung ju benufecn,

um bie Serljältniffe in Ölfaß Votljtingcn momögtidj fo ju geftatten, mie e« ben ^bftc^ten

iljrcv unb aQerbing« and) ber franjöfifdjen Partei am beften entfpradj. On biefem Ginne

brauten fte, untcrfiüfet oon einer %i ;ai)l bon ^bgeorbneten bom (Zentrum, einen Antrag

auf Äuf^cbung be« 2lrt. 10 bc« @efe|je« über bie »ermattung bon etfaß^ot^ringen,

mit anbern Sorten auf ?tbfdjaffung ber bind) jenen Wrtife( (egitimirten %u«na^me

jufiänbe (in Söcjug auf ^Jreß» unb SJercin«mefen u. f. m.) ein, $u bcjfen Unterftü^ung

bie ftbgeorbncten Stntcrer unb (Berber ftd) in ber ftuf^aljlung einer sJD?enge Don SBefdjroer*

ben über angeblia^ fefyr roettge^enbe Scfa^ränfungen ber ^reß^ unb $$erein«freiljeit u. bgL m.

ergingen. 3U ^rer Siberlcgung fpraa^en, außer bem $3unbc«ratb.«^eboQmäd}tigten @c
Ijamvatl) >>er

5
og , bie ^Ibgeorbnetcn bon ^nttfatnev Vnd unb bon ^uttfamer (\tqu

fhbt (ber leitete at« rKatt) be« faiferlia^en HppeQation«geria^t« in Colmar au« eigener

3(nfdjauung mit ben bortigen 3ufiänben bertraut); fle miefen und), mie bie 33efdjrän!ungen,

über bie geftagt merbe, t^eil« bura^ eine im flerifatcn, t^eit« buro^ eine im franjöfifdjen

Ginne antibeutfaje Agitation probocirt unb nur gegen biefe beiben Agitationen gerietet

feien, ma« ba« Ontcreffc be« ^cia^e« unb ber nodj nia^t abgeflärte 3uftanb be« neuen

9ecia)«Ianbe« burtt^au« erJjeifdje. !Dcr ^eitt^öfanjler, ber an biefem Jage bei befonber«

gutem $umor unb bon einer fdjlagenben, bi«meilen ma^rb^aft bernit^tenben <5d)ärfc ber

©emetöfü^rung mar, fpraa^ juerft feine 33efricbigung — gemiffermaßen al« Zxofr für bie

«u«fäUe ber ^ntragfietter gegen bie »ermaltung in Slfaß Cot^ringen — barüber au«,

baß biefe 93efa>erbe be« (Slfaffe« im Deutfa^en 9*eid)«tage, nitt^t in ber franjörtf^en

ftationalbcrfammtung erörtert merbe, jugleitt^ barauf ^inmeifenb, baß, menn umge!eirt

ctma ba« Wljeinlanb in granfreia^ einberteibt morben märe, unb ein ^ebner au« bem
ftfjcinianbe c« gewagt Ijättc, in ber franjöfifajen ^ationaloerfammlung fo ju fprettjen,
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mie bic Hntragfteller hier, mahrfeheinlieh bic Verfammlung, jebcnfoHö bcr ^ßräfibent SBuffet

iijm bic 9vcbc abfdjneiben, ba« 93olf Don <ßart« aber ifjn nodj außerbem bafttr büßen

laffen möchte. 3Me beutfehc Regierung fei flarf genug, foldje Stufibrüdje be« 9fli«fallen«

90113 ruhig unb öffentlich mit anjuhören unb für ganj (Suropa bruefen ju laffen. 3)ann

uerfic^ere er ben Herren au« ©lfaß*?othringen, baß, wenn fte crfl mieber fo lange bei

©eutfdjlanb gemefen fein mürben, mie juöor bei granfreidj, fle finben mürben, e« lebe

ftcfj bodj im ganzen t)ier angenehmer. Oebenfall« mürben fic bann an t^rer urfprüng

liefen ©tamme«gemeinfehaft mit ©eutf^lanb mit cbenfo biel Energie unb SBärmc Rängen,

al« momit fle jefct ihre Hnhänglid>feit an ftranfreieh in einem fo oortreper) geläufigen

2)eutfch tytx ju Xage legten. 2)a« $teidj ^q6c ben $3elagerung«$ufhnb in ©Ifafj vV

bringen nid)t eingeführt, fonbern öorgefunben, f)<\U ihn im ©egentheil gemilbert unb

non bcr unoerantmortli^en Militärö ermaltung auf bie öerantmortlicffe GioitDermaltung

übertragen. SDtc ftranjofen, bie bod) gemiß beffer al« mir müßten, mie mit ben bie

1870 franjöftfdjen Untertanen ju öerfommen fei, hätten noct) jefct in 28 Departement«

ben 33elagerung«$ufianb. SBttrbe ben Herren ber SBunfeh erfüllt, momit fle im SRcier)«

tage bebutirt hätten, »ieber franjöftfcr) ju merben, fo mürben fie flct) fef)r ti>a^rfc^cinttcr) in

jene, noef) mit bem 93ctagerung«juftanbe beglückten Departements* einbezogen finben. Gben

jener f)t« öffentlich gefteHte Antrag auf SBieberablöfung (Slfaß-?othringenö öon 2)eutfcf)-

lanb überzeuge ihn immer mehr babon, baß jur 3eit noch ^ cr 93elagerung«jufranb bort

unentbehrlich fei Dann in einen emftern £on faflenb, richtete er an bie elfaßlothrin

giften Hbgeorbneten bie bernichtenbc ftrage: ,,©inb benn bic Herren, bic tytx flnb, ganj

unfchulbig an biefer \\x> eil) unb ert jäfyr igen Vergangenheit , an btefen Kriegen, bie enblidj jur

Äblöfung be« Grlfaffe« bon ftranfreid) mieber geführt hoben? ©ie höben ben ftranjofen,

unb ba« ifl eine ehrenüoHe Slnerfennung, mit bie befreit ©olbaten baju gcfkllt, jebenfafl«

bie beften Unterof^iere. Die SWitmirfung ber elfäffifchen Älingen in ben franjöflfcrjen

Kriegen gegen Qeutfdjlanb ift eine, bie mir al« ©egner boef) haben fdjäfcen lernen, unb

fo ©Ott mid a(S ftmrnbc, menn mir mit Ohten ftinbern bie unferigen in -UMr) unb

©lieb fehen, fdjäfcen lernen merben. (Sie ftnb alfo in feiner SEBeife an ber Vergangen-

heit unferjutbig. 2Benn ©ie hätten protefhren motten, fo hätten ©ie beim Ausbruche

be« Äriege« protefliren müffen. Uber nachbem ©ie geholfen ha&en, baß ein Ärteg geführt

rourbe, fo möchte ich fagen, bog jeber, ber auch nur ™i 3)reißigntiHiontet üJcitfehulb unb

Verantmortliehfeit an bem fo ruchlofen 2lngriff«rriegc gegen un« trug, boch an feine

©ruf* fdjlagen fotlte unb fragen: «£abe ich bamal« meine ©djutbigfeit gethan?»" (?cb*

hafte« 93raoo!)

^Ür ben Antrag fpract) unbebingt nur ber Slbgcorbnete 9Binbtfjorft s9Jceppen
,

bebingt

ber Slbgeorbnete Sanf«, ber bie 33ermeifung an eine (£ommiffton befürmortetc, bantit er

unb feine politifdjen ^reunbe (bie '^ortfcfjrittopartci ) burch eingehenbere materielle Prüfung

ber fjrage bie Ucberjeugung geminnen fönnten.. baß mirflich ber Selagerung«juftanb in

eifa§^othrtngen noch nicht aufgehoben merben fönne. SDie Verfammlung entfdjicb fleh

jeboch mit 196 gegen 138 (Stimmen für Vcrmerfung be« Untrag«, nachbem bie 55er-

meifung beffelben an eine (Tommiffion abgelehnt morben mar. Wit ben £lfafi Lothringern

frimraten ba« Zentrum, bic ^3oten, bie ©ocialbemofraten, ber größte £fjeil ber $oxt*

fchritWpartei (bagegen t»on le^terer bie Hbgeorbneten ?öme, Sorenjen, ^ohlanb, Qx^axb,

Saumgarten, SEBigger«).

Äürjer marb ber Kntrag bon SBaljlteich unb ^afeneteber auf ??reigebung bcr ju 9?etcr)ö-

tag«abgcorbncten gcmählten Herren 35ebcl unb Vtebf ncd>t au« ihrer @riminathaft abgetan;

ber Suchfiabe ber Verfaffung ftanb ihm entgegen unb bie größte SJceljrheit ber Verfamm»

lung mar nicht gemißt, gegen bie Verfaffung 3U t)anbeln. SWan erfuhr übrigen« bei
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bicfcc Gelegenheit Don beut Slbgcorbncten $ahlteid), baß et unb feine Partei „unoer*

fö>lid>" feien unb „mty mit fid> hanbeln laffen".

SJon ben Petitionen ermähnen mir eine, weil flc eine mistige redjtliajc unb foäale

ftrage betraf. 2Bir meinen bie auf Slbänbcrung ber ©eflimmung bc« etrafgefe^uc^e«,

nad) roeldjcr Sftnber unter 12 Oaljrcn nid)t gcflraft merben fönnen. Die Petenten wein*

ten, gefiüfct auf Erfahrungen, biefe gänjUdje etrafloftgfeit als bebenflidj für bie auge^

meine Rett}t«orbnung be$eidjnen ju bürfen. ©ei biefer Gelegenheit hielt ber focialbemo

fratifdje Äbgeorbnete $affelmann eine Siebe, bie felbfl bei feinen polttifdjen ©egnern

oiclfad)en ftnftang unb 53eifaO fanb. Er empfahl ftatt ber Veflrafung fo ju$enbUä)er

iöcrbredjer beren Unterbringung befjuf« ber 33ef[erung in adjtbaren Emilien. 3>ie ftrage,

welche« bie jwcrfmäßigfie ixt ber ©eljanMung oermaljrlofUr Äinber fei, warb, mefyrfeitig

cingehenb unb mit 2Bärme befprodjen; inbe§ oermo<f)te feine ber üerfdnebenen Unflaten

eine ^Majorität $u gewinnen, fobaß fa)Ue§lio) gar md)t« befd/loffen warb.

4) 2>a8 9?cia>¥reßgefctj.

SEBir fommen \n ben brei widjtigftcn Verätzungen ber Scffton unb beginnen mit ber

über ba« "ftreßgefefc. Wadjbem burdj bie ScrfaiHer Serträge in bie SSerfaffung be« Reidje«

eine ÜBeflimmung gefommen war, roctdjc aud) bie treffe in ba« 99 er cid) ber Reid)«gefeg-

gebung fjereinbejog, Tjattc man erwartet, bie Regierung würbe au« eigener Onitiatioe

einem bev nädjficn 9teict)^tage ein ^reßgefetj oorlcgcu. Slflcin trot„< wieberholten Drängend

au« ber Glitte bc« ^Kcict)dtaged gefc^ar) bic« md)t, im ©cgentheü würbe eine anfangs

erteilte ßufage fpäter wieber jnrürfgenommen ober bod) in« Ungewiffe oertagt, inbem

man ftef) barauf berief, baß juoor bie Eriminalproceßorbnung in« Seben geführt werben

müßte. 2Bic barauf au« bem Reia)«tage felbfl tyxau* ein ^3reßgcfc&entwurf hcröorging,

wie biefer oon einer Eotnmiffion oorberathen unb fertig gefkflt, bie Skratljung barüber

jeboef» auf bringenben SBunfdj be« Rcid)«Fan$ter« oertagt würbe, um ben Regierungen

3eit ju laffen, ju einer ^erflänbigung «ber bie 3)?otcric unter fid> 3U gelangen, wie

bann ein officiefler ^reßgefefeentmurf, angeblid) oon ber prcußifdjen Regierung bem $un*

beäraUjc borgelcgt, in bie Deffentlidjfeit brang, ber feine« unfreifinnigen unb gerabeju

rcactionären Onfjalt« wegen oon ber ganzen treffe mit einem entfdjicbcnen ^roteft auf-

genommen würbe , wie cnblid) ber SBerfud^ ber SkrljauMung entweber über ben Eommif-

fionöentmurf ober über ein Roth ^reßgefefc, weldjc« ber Slbgcorbnetc SBinbt^orfl Beppen

beantragte bod) noef) auf bie Üagcöorbnung ber oorigen Sefflon $u fe(jcn, fdjeiterte: biefe«

alle« ifl früher in bem Strttfcl über bie oorige @effion bereit« gefdjilbert warben.

3cfct nun tag ein 'IJreßgefe&cntwurf oor, ber aflerbing« üon bem urfprünglidjcn

(preitfiifcrjcu) fld) in bieten fünften oovtljcilljaft untcrfd)icb, wenn er aud) ebenfo weit,

ja jum Xfjcit nod) weiter oon bem Entwürfe fid) entfernte, beu im oorigen Oa^re bie

(Soinmiffion bc« Rcidj«tagc« biefem oorgclcgt Ijattc. Onbeffcn fdjicn c«, al« hätten bic

liberalen .Oiittclpartcicn, Oon benen bamal« ber freifinnige Entwurf Ijnuptfütftfid) aud»

gegangen, fhflfäjweigcnb ftd) barcin ergeben, and) ba« geringere 3J?a§ oon (vveitjeit für

bie treffe ju aeeeptiren, we(d)c« je^t oon ben Regierungen geboten warb, überzeugt, wie

fie frei(id) wot waren, ba§ jene« größere, wcla^e« fie oon fid) au« beantragt hatten, oon

le^tcrn bod) niemat« jugcflanben worben wäre. SBcrfa^wicgcn barf aud) nid)t werben,

baß inmitten ber liberalen 3tfittclparteien felbfl, in«bcfonbcre ber großen national-liberalen,

bic SJorfchlägc ber üorjäfjrigen Eommiffion oietfae^ auf 5&bcrfprud) geflogen waren. So
fam c«, baß bei ber crflen 23erattjung ber Entwurf ber Regierungen nur oon ultra-

montaner unb bon fociolbemofratift^cr 3eite, bort bura^ ben Hbgeorbnctcn Reid)cnfpcrger-

Dlpe, htet T>urd) ben übgeorbneten ©eib, füjarfc Angriffe erfuhr, baß «bgeorbneter
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Sroalb eine feiner unDcrmciblichen Reben hielt, baß bann aber fofort, ofme baß oon irgend

einer ber anbern Parteien jemanb gefprodjen, nach einer epifobifdjen Debatte über bic

<ßreß$ujtönbe im (£lfoß=2othringifchen (wo baö ®efefe $ur 3tit noch nia)t in Straft treten

fofl) ber Schluß ber Eiöcuffion beantragt unb befdjloffen würbe. 35er (Entwurf ging

an eine (iommiffion Don 14 2)citgücbcrn. tiefer gelang cö, benfclben in Dielen unb

wichtigen fünften ju mobifkiren, fobaß filr biefen mobificirten Entwurf im borauö mit

iiemtiajcr Sicherheit fowol eine große Wtyxtylt im Reid>ötage alö bie nacljträglidjc 3tt-

ftimmung beö Söunbeörqthö ju erwarten ftanb.

SHe »eitere ©erat^ung beö ©efetjeö im Plenum hotte baljer au* Diel weniger einen

örincipiellen, alö Dielmehr einen Doraugöwcife, möchten toir fagen, gefe^äftli^en G^arattcr.

Rur Don einigen Slbgcorbneten beö (Sentrumö unb ber fociatbemofratifdjen gartet unb

Don einigen wenigen SDcttgliebcrn au3 ber SRittc ber tfartfdjrittfipartet (wie <ßarifiuö unb

Xräger) würben ein paar SJerfudje gemalt, bie <2djranfen beö ©cfefccö etwa« weiter ju

fliegen; fle Wutben aber auö ber SRüte ber (Sommifflon, bie in fajt allen fünften cin=

mütfjig mar, befämpft, unb blieben mit wenig Sluönaljmcn erfolglos. Dagegen wutben

in 53e$ug auf Deutlichfeit unb dorrectfycit ber 5<#mg einige 3$crbefferungen burdj bie

Diöcuffton erhielt. Raa) ber ^weiten £efung bcö Entwurfd fanb nodj Uber eine Stn^a^t

Don fünften, welche bie Regierungen bcanftanbeten , ein (Kompromiß mit (entern ftatt,

fo wegen beö (Solportircnö Don Drudfcf}riften burdj Üftinbcrjährige, beö <piafatwefenö,

beö St3crid)tigung$jwangeö , ber ftrafredjtüdjcn £aftbatfcit beö Rebactcurfl, beö 3cu
fl
cn

jroangeö, ber 33efdj(agnafjme u. f.
w. On aOen biefen fünften Derlangten bie Regie

rungen ein 3ur^dge^cn Don ben gefaßten 33cfdjlüffen. 2Bibcrfprud| bagegen erhoben bei

ber britten 93erat^ung eigentlich nur bic 9Ibgeorbnctcn ©onnemann unb STrägcr, einiger*

ma§cn auch Freiherr a 0n £>oDcrbcrf, jebod) ber le&tere fo, baß man falj, er werbe fdjlteß=

lieb, bodj jujtimmcn. ©ert^eibigt warb baö gefa)loffene (Kompromiß außer Don bem 9ie-

ferenten ber ßommifflon, Slbgeorbneten SOiarquarbfcn , fjauptfäd)lirf) Dom Slbgcorbncten

?aöfer, ber eö nicht £el)l hatte, baß man gegen bie beiben wichtigen ©rrungenfehaften,

ben SöegfaU ber Kaution unb beö 3*itungöjlcmpclö, fäo» biclc* anbere in ben Stauf

geben tonnte. Die preußifc^e Regierung hatte alfo richtig gercdjnct, wenn fie (wie einer

ber Rebner anbeutete) biefe beiben 3ugeflänbnitfe ihrer eigenen Janbcöoertrctung fo bc*

harrltdj oermeigert h°tte, um baburet) einen Drud auf baö Reid)ö ^reßgefe& $u Üben.

Diefer $Ian, war er wirtlich Dort)anbcn gewefen, gelang DoUftänbig; jene beiben matc

rieüen Erleichterungen ber treffe erfLienen ben mciflcn alö fo bebeutenb unb fo Werth«

Doü*, baß man barüber bic mancherlei in bad geiftige ©ebict ber ^reßt^Stigfeit yun

Zfytil febj tief eingreifenben 93ef<hränfungen unb 33ebrürfungen ber treffe, welche baö

©efefc t^ciU beibehielt, t^eilö einführte, überfal) ober botr) alö baö geringere Uebcl hin-

nahm. 3)aö ©efetj mit biefen befchränfenben GompromißDorfchlägen warb mit großer

Sftehrfjtit angenommen.

Xaö beutfehe Reichö ^reßgefc^, wie e8 folchergcftalt fchlicßlich \n 3 taube gefommen

ift, fann ftch mit ben 'ijkeßgefefcgebungcn Gnglanbö, 93elgicnö, Otalienö, waö ftreifin

nigfeit anlangt, aGferbingö nicht meffen. 3a t8 gewährt ber treffe ber großen politifd)

münbigen, in patriotifdjer Eingebung unb ?icbe jur Drbnung unb @efe^lichfcit ihrer

überwiegenben Mehrheit nach bewährten beutfdjcn Ration ^um : heil weniger Freiheit,

alö bereitö bic ?anbe$gefctygcbungcn mehrerer beutfehen (Einjelftaaten für bie in foDicl engem

unb tlcincrn Serhältniffen fiel) bewegenbe ^rene ihrer ?änbcr alö ^uläffig erachtet hatten.

25er ©tanbpunft beö reinen 3ufU$« ober ReprcffiDfujlcmö in ©chanblung ber treffe, ben

\d)on 1818, alfo Dor mehr alö 50 Sohren, ein bem bamaligcn 33unbcÖtagc erftattetcr

unb Don biefem gutgeheißener JBeridjt alö ben allein correcten bezeichnete, ben bie Dor>

jährifte ^rcßcommifflon beö Reichötagcö in rabglich(^er Reinheit bur%tführen gefudjt
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hatte, ift hier biclfadj berlaffen unb mit bcm ©tanbpunfte potijetttc^cn Ermeffen« ober

präbentiber Uebermaehung bet treffe bettaufd^t

£>ic ffrafreehtliehe Serantwortliehfeit ber 9febacteurc periobifdjer ©chriften tft berfdjlirfr,

inbcm bcr SRebacteur jebe«mal al« ZfyHttt mit befhoft wirb, wofern er nicht naäjweifen

fann, bafj er burd} befonbere, nid)t bon it)m felbft t>erfct)utbete Umftänbe bertjinbert mar,

bcn ftrafbaren Artifet bor bem Abbrucf ju lefen. 9?eben ben orbentlichen criminolre^t

litten 'Strafen finb bie alten ftahrläfftgfcu«fh:afen beibehalten unb flnb im Sergleich &u

ben in bcn (Sinzelgefefcgcbungen bafiir borgefGeriebenen SDcafjen bebeutenb t>erf djärft, ins

befonbere baburdj, bag jtatt ber ©elbffrafe auch ©efängmfjftrafe ober fteftungöhaft bi« ju

einem Oaljrc eintreten fann. "Und) bie für prefjpotyeüidje Itebertretungen angebrot)ten

Strafen flnb ungleich ftrenger, ai« fte bisher in irgenbeinem beutfetjen 53unbe«ftaate, fclbft

Greußen md)t aufgenommen, waren. Der 3cu0n$jb)ang in Säßen bon Serlefcungen

bc« Amtögcheimniffeö, bcn einzelne 2anbe«gefefcgebungcn befeitigt hatten, ift beibehalten.

3n 93ejug auf ba« ^3lafatmefett unb bie Ablieferung bon ^flichteremplaren nidjtperiobifchcr

2Berfc r)at man jwar Sebenfcn getragen, bie burd} manche (Sinjelgefe^gebungen gewährten

Freiheiten jurüdjunehmen ; aber man ^at ebenfo wenig bie hartem Seftimmungen anberer

aufgehoben, bielmet)r in biefen fünften bie SSerfd)tebenheit ber ^refjgcfefegebung fortbefte^en

loffen. Aud) in untergeorbneten fünften, wie ber öorgefa^riebenen Nennung oon ©rüder

unb Scrleger auf jeber $ru(ffd)rift, ber Oerlangten Dualifkation eine« ücrantwortlidjen

9tcfeacteur« u.
f. w., geht baö fteid)8gefc& hinter manche ber neuern beutferjen Sanbe«-

gefefce über bie treffe aurücf. liefen Serfdjärfungen gegenüber finb e« namentlich ge=

wiffe materielle Erleichterungen, burd) welche ba« $Keici)«=$refjgefefc für bie treffe berjenigen

£änber, wo biefelbe fich folc^er bi«t)er nicht ju erfreuen hatte, bor allem Greußen, aller-

bingö einen bebeutenben Sortfdjrttt begrünbet, währenb in bem größten StfjeHe bcr beut-

fdjen $3unbe«fiaatcn fchon bid^er bie treffe fleh im Sefifce biefer @rleid)terungen befanb.

2öir meinen bie Aufhebung ber (Kautionen unb bc« 3eitnng«fiempel«. (Sine fchr Wohl

thätige SRaferegel für ba« ganje SDeutfd|lanb ifl bie Aufhebung be« flalenberftempel«,

biefer jweefwibrigen Sertheuerung eine« ber berbreitetften unb wirffünften 33ilbung«mittel

bc« Solfe«.

On bem für bie i beeilen Ontereffen ber treffe nahezu wid)ttg|ien fünfte, bcr 93e=

fchtagnahme, ift tfoax, wa« borau«zufet)en war, baß nicht erreicht, bafj biefe nur, wie

j. 53. in Statten, nach richterlicher (Snifctjctbung eintreten bürfe; inbef? ift ba« polizeiliche

(5rmeffen (ba« bißljer in allen beutfehen Staaten barin unbcfdjränft waltete unb lebiglid)

einer nachfolgenben SBiebcraufhebung fetner SJcaftnahmen burch bie ©erichte unterworfen

war, welche üföieberaufhebung aber für bie burch f°^ e Maßnahmen betroffenen $re§

ergeugniffe, zumal pcriobifdjc, fich faft immer al« wirfung«lo« erwie«) wenig fien« infofern

einigermaßen befdjranft worben, al« nur bei ganz beftimmten, genau bezeichneten 3? er-

brechen eine polizeiliche ©efchtagnahme ftottftnben barf. ftreilict) finb biefer Serbrechen

Ziemlich bicle, ja e« finb bie« wol ziemlich alle, um bercntwiHen auch bi^er ®*Wa&'

nahmen zu erfolgen pflegten.

Ade« in allem fann man bon bem am 1. 3ult 1874 in tfraft getretenen 9teid}« ^refcgefefce

fagen: bie beutfehe treffe hat baburch materiea gewonnen, ibeeU, an Freiheit ber Bewegung,

theilweife oerloren, ober wenigflen« feine nennenöwerthen Sortfehritte gemacht im Sergleich

Zu bem ©tanbe, ben fle in Dielen beutfehen (Stnjelftaaten bereit« einnahm, dm hoffent-

lich fixerer Oewinn für biefelbe ift ber, baß fie burch cinc unfreifinnige Strömung in

einzelnen (Staaten nicht wieber neuen 33efdjränrungcn unterworfen werben fann, wttfjrenb

Zu erwarten fleht, bafj bie 9tcich«gefet?gebung über biefe SWaterie nicht allein feine Shicf-

fchritte, fonbern eher mit ber 3"t ftortfdjritte machen werbe. 2)cnn barin unterfdjeibet

fleh biefe« bon »unbe«rath unb fteich«tag gemeinfam gefchaffenc 9teich«gefeö über bie
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treffe öffentlich öon allem, m& ber alte Sunbettag in ©ejug auf bie treffe tljat, fo*

toot öon bem Gienfurgefefce öon 1819 al« öon bem 33unbeöbcfchluffe über bie treffe oon

1854, ba§ bie ©efchlüffc be3 alten SJunbeStagc« allemal nur ein Minimum öon 93c

fdjränfangen enthielten, melcb,e0 innezuhalten bie ein^elregierungen öerpflichtet waren, wo^

bei e« ihnen freiflanb, aud) Über biefc« Minimum hinaus »eitere SBefdjranfangen eiitju*

führen, wogegen baS SRcidjögefefc ein §inau$gehen ber (5in$clgefefegebungen über baS t)kz

feftgefleUte üfiafj öon Sefdjranfangen ober SBelafhmgen ber treffe au8fcb,lie§t.

5) S)a* SRUüttreeftt

(Sin ^eereöorganifationSgcfefc, wie eS im Strt. GO ber SKeidjöoerfaffung in SluSftdjt

genommen*), aui) au« ber SDtitte befl Wcid)$ragc$ b^erau« angeregt worben mar, foUte

fcfjon in ber oorigen Seffion (1873) jur Söcrathung tarnen, warb aber, weil ju fpät

eingegangen, um nodj mit ber nötigen 9fulje erlcbigt merben 3U fönnen, im GEinöcrnehmen

öon SBunbeSratt) unb $Reicf)ötag jurücfgcficllt. $>er bieSmat gleich beim 33eginn ber <Sef»

fion öorgelegte ©efefeentmurf umfa&te neben ber ftixirung ber ftricbenSpräfenjflärfe unb

ber organifdjen ©lieberung beS ^ecic^d^eered noaj manche anbere wichtige, jum tytii

aua) tiefeingreifeube üttaterten, bie (Srgänjung bc« £cereS (fpecielle SBorferjriften megen

ber ftefrurtrung unb ber ^ilitäröftidjt), bie bürgerlichen uno ftaatsbürgerlichen 9?cc^t«=

öcrb,ältniffe ber actioen ÜHilitärpcrfonen (barunter bie 33eflimmung megen ber (kommunal*

fleuerfrctheit ber actioen SWilitärS), bie Sntlaffung aus bem actioen ÜDienfle, ben 33eur*

laubtenftanb u. f. m. £)cn Gfarbinalpunft beS ©efefceS bilbeten inbe§ bie Seftimmungen

wegen ber ^rtebcn«prcifcnjfiätfc be« £>eereS (§§. 1, 2, 3, 4), ganj bcfonberS §. 1, welcher

befiimmte: ,/Die griebcnöprafen^jlärfc beS £>ecre3 an Unteroffizieren unb SJcannfdjaften

beträgt bis jum (Srlafj einer anbermeitigen gefefelidjen SBeftimmung 401659 üflann. 2)ic

©njährigsftreimiu'igen fommen auf bie ifriebenepräfenjftärfe nicc)t in Anrechnung."

Auf biefen Paragraphen concentrirtc fleh f
a f* auäfchliefjlidj bie erfte SBcratfjung beö

©cfefeeS. 53ei biefer trat ein Uebelftanb fct)r merfbar h^öor, ber ficf> auch W anbem

SRegierungSöorlagen, obfehon bei feiner mol in fo bebenf Hefter 2Beife, fühlbar gemacht fjat:

bafj nämlich bie SBoröerljanblungen in ben ^ractionen über eine foldje Sorlage feiten

ober nie fdjon bann, menn eS jur erjlten Söeratfjung im Plenum fommt, fo meit abgc»

fchloffcn ftnb, ba§ eine feße unb fidjere Majorität innerhalb ber einzelnen ftraction für

ober gegen bie entfdjeibenbcn fünfte ftd) herauSgeftcÜt hat. ÜDie ftolge baoon ift, ba§

bie 9febner, »eiche in ber erflen SBeratljung baö 2Bort ergreifen, mehr ober meniger nur

im eigenen Tanten ober im tarnen einiger nähern ©cfinnungSgenoffcn, ^öd)ften^ noch

emet gewiffen infiinctiöcn ^Dtothmaßung über bie $urchfct)nitt$anfichten ihrer ftraction

fprechen, eine weitere ftolgc fobann, ba§ biefe föebner fleh oft weiter Dormagen, als fie

öietleieht getl)an haben mürben, märe bie <5ad)e oorher erfd)öpfenber nach allen «Betten

hin in ber graction ermogen morben, unb ba§ fie baburch, »enn nicht bie ftraction, fo

boch ftd} felbjl engagiren unb öon ber babei eingenommenen ^ofttion ferner mieber loS^

fommen fönnen. ©erabc bei ben jmei auöfchlaggebenbfien gractionen be« ^aufeö jeigte

fich bieömal, ba§ bie (Stanbpunfte, bie am lebhafteren bei ber erflcn ©crathung öon

föebnern auö ihrer 2Kittc öertheibigt »urben, fich fpäter ale foldje au«miefen, auf metchen

unbebingt ju beharren entmeber ein namhafter unb gewichtiger Xtyli, ober fogar bie

*) «tt. 60 lautet: „£ie g-riebeuflpröfenjflärfe befl beutfdjen ^>ecre8 wirb bie sunt 31. ®ec. 1871

auf 1
s
J3roc. ber SBeöötferung oon 1867 normirt, unb wirb pro rata berfel&cn oon ben cinjetuett

Söunbcflflaaten gepellt.'
1 (2>urd) SBefd}luf} be« Äeichetage« in bft $erbPWion oon 1871 warb

biefer Dermin bie ;um 81. SDec. 1874 oerlängert.) „fßt bie fpätere 3eit wirb bie griebenepräfettj-

pärfe bce ^eere« int SBtge ber 9*eidjegefefcgebung feftgeflcat"

ttnfere 3dt. «eue Solge. X. 2. 2ü
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Mehrheit ber ftraction ntc^t gemeint mar, tooburd) bei bcr einen ftraction (bem gort^

jdjritt) eine ©baltung, bei bet anbern (ben Nationalliberalen) ein nachträglicher lang»

mieriger unb fdjmieriger $tu«gleidjung«broceß bifferirenber «nfi^ten berantaßt marb, bcr

gtücflichermeife of)ne (Sprengung ber Partei berlief.

Sil« crfler Wcbncr gegen ba« ^rtneib be« ©efefcc« trat bei bcr allgemeinen 93erat§ung

au« ben Greifen ber ftortfdjrittöbartci bcr Slbgeorbnete 9ticb,ter--£agcn auf, befannt unb

wo^angcfcfjcn al« ferjarfer unb fdjarffinniger Äritifer aUer finanziellen Vorlagen. On
langer, einge^enber Sttebc führte er (abgefc^en bon mancherlei fonfligcn SluöfMungcn gegen

einzelne Steile bc« ©efefee«) einerfeit« bic finanziellen unb öolfömirtljfdjaftticfyen, anberer«

feitö bie conjtitutioncflcn 53ebenfen au«, welche einer ftefißellung ber ftricben«bräfenzftarfe

be« $cerc« für immer, zumal in fote^er #öb,e, entgegenflänben, mobei er auf bic 9?oth e

menbigfeit einer SJerfürjung ber SDienfljeit hmmie«.

@r regnete IjerauG, baß bei unberänberter Sinnahme biefe« ©efefcc« unb ©emeffung

bc« Militärbubget« nad) ben barin feftgeftellten ©äfeen unb bei ber jefcigen £i% ber

greife ein SD^erjrbebarf bon 20 SWitl. herauöfommen merbe, unb baf;, menn man and)

bie borhanbenen Ucberfdjüffc unb bic ermarteten Mehreinnahmen babon abjiehe, bod)

immer noch für ba« Oahr 1875 ein ungebeefte« deficit öon 14 ÜM. Xtyx. berbletbe.

2Bciterf)in merbe ber 2Jiilttäraufmanb noch mehr mad)fcn. Sßenn e« ftch nun barum

hanbeltc, bic @h" «nl> üttathtftellung be« SBaterlanbe« ju flcr)ern, fo mürben, fagte 9?cbner,

er unb feine Partei, getreu ihrem Programm, bor feinem Dbfer jurüeffcheuen. SWetn

fo flehe e« jefct nicht, baß bor ben mtlttärifcrjcn ftücffluten alle anbern, bie mirtljfchaft«

li^en unb finanziellen, berfehminben müßten. Eeutfchlanb, eben herborgegangen au« einem

großen flegreidjen Jtxiege, flehe fefler unb ftärfer ba at« jemals, eine einheitliche $cere«»

organifation umfbanne ben Horben unb ben <Süben; je älter biefe Organifation merbe,

befto größer merbe oon felbft bie #rieg«flärfc S>cutfcr)lanbfi; merbe fie im (Süben erft

fo alt fein, mie fle in Greußen fchon 1870 mar, fo merbe SDeutfctjlanb flatt 1,350000 2Kann

(mie bamal«) 1,700000 in« $clb fleUcn fönnen. 3)ie ftorberung einer fteflfteflung bcr

ftrieben«bräfenzflärfe burch ein ©efefc fei eine unerhörte. „3eigen (Sic mir ein cutti«

birte« Sanb in Suroba", rief bcr föebncr au«, „mo einem Parlament auch nur ange

fonnen morben ifl, eine 5ricben«präfcnjparfe gcfc&ltch fefljufleHen."

(So fbifetc ftch oenn Wichter'frije 9?cbc in ber (Srflärung ju, bie er für ftch unö

feine bolitifdjcn ^reunbe abgab: „SCBir müffen eö ablehnen, auf ben §. 1 einzugehen;

mir lehnen c« ab, auf ben in §. 1 enthaltenen ©cbanfen einzugehen, in meld): ©cftolt

er fleh auch im faufc bcr SBerljanblungen (leiben möge." £)a« mar fategorifdj gc*

fbrodjen

!

3m Tanten ber conferbatiben Partei, zugleich aber al« boHgültigfter Vertreter bcr

SRititärbcrmaltung, trat ber große Genfer bcr (Schachten, ©eneralfelbmarfchall ©raf
3J?oltfe, fj'itv al« einfacher Äbgeorbneter, auf. (Seine SBortc, mit bem boflen ®emid)t

feiner milttärifchen Autorität gefbrodjen, machten nicht 6to« im $aufc, fonbern auch *bctt

barüber hinan«, ja über bie ©renzen $cutfehlanb« hinan o mächtigen (itnbrwf. 3um
Üljctl auch einen anbern, al« moran er felbft mol gebaut hatte. (So, menn er, al« bor«

ftthtiger (Stratege alle (Sbcntualitäten, auch bic 3wr 3cit mahrfcheinli(hen, in« Huge

faffenb, gleich im Singangc feiner 9?cbc fügte: „2Bir fönnen nicht im borau« miffen,

ob mir nach einer ober nach tfoti Seiten ftront z« machen haben." SDcandjc meinten,

e« flehe mol ein Ärieg mit SRußlanb zu befürchten, ma« in SMtfe'« ©ebanfengang

flcherlich nicht gelegen hatte. (Srnft bagegen mar e« gemeint, unb gemiß auch mahr, menn
er fagte: ,,9Ba« mir in einem halben Oahre mit ben Staffen errungen haben, ba« mögen mir

ein halbe« Sahrhunbert mit ben SBaffen fdjütjen, bautit cö un« nicht mieber entriffen

mirb. (©rabo!) darüber, meine Nerven, bürfen mir un« feiner Säufdjung hingeben: mir
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fjaben fett unfern gtücflidjen Jfrtegen an Hc^tung überall, an Siebe nirgenbß gewonnen.

(©et)r war)r! ©et)r richtig!)" Unb ebenfo ernfl war e« ifjm, at« er, jum £Ijeil mit feinem

©arfafcnuö, bie 33efürdjtungen anberer Nationen bor einer croberungöluftigen ^otttif

5Deutfd)lanb$ ju befdjwtdjtigen, ober bie fonjtigen ©rünbc ifjrer Slbwcnbnng Don SDcutfe^-

lanb in ifjrer Nidjtigfeit aufzeigen öerfudjtc. „3n Belgien finben ©ie nodj Ijeute

franjöfifdfe ©rjmpatbjen, bcutfdjc fef)r wenig. 5Wan hat bort nodj nidjt erfannt, ba§ ber

belgifdjcn Neutralität nur Sin Na^bar gefäljrtidj »erben fann unb bog fic nur (Stnen

wirffamen Sefdjüfcer ^at. (£ört! £ört!) 3n #oflanb r)at man angefangen, bie 3nun=

bationfllinie wteberljer$ufiellen unb neu 31t befeftigen. ©egen wen? Odj weiß eö nid)t.

-3n 2)cutfd)Ianb, glaub* idj, ift notr) fein SWenfdj auf ben ©cbanfen berfaflen, §oflanb ju

annectiren. (©cr)r waljr!)" 3)a »erbe femer ben (Sngtänbcrn bange gemalt öor einer

Sanbung Don ©eutfdjlanb au«; ©änemarf gtaube feine $üftenf!ottc öermerjrcn unb bie

tfanbungööunfte auf ©eetanb befeftigen ju müffen; balb fotte IDeutfdjlanb bie ruffifdjen

Dftfeeprobinjen erobern, batb bie beutfdje ©ebölfcrung SDefterrcidjS $u (Idj ljerüberjieljcn

10 eilen, ^ranfreidj f;abc eine ganj neue (Sinridjtung feiner Ärmee forgenommen; bie

franjöfifdje Regierung fei fdjon ^eute berechtigt, für bie cetiöe SIrmee 1,200000, für bie

Territorialarmee ebenfalls über 1 SNilL SNänner 511 ben SBaffen 511 rufen. jDeutfdjlanb

r)abe nadj SBiebergcminnung ber Neidjötanbe nur bie £>eereälafr auf meljr ©djultern r>er

trjeilt; in ftranfreidj feien bie (£abreö beträd^tlict) bermer)rt worben: öon 116 Infanterie-

regimentcr auf 152, aufjerbem 9 Ottgerbataiflone, 14 neue daöalerieregimenter, ftatt

164 ©atterien 323, alfo 159 meljr. $ie griebentyräfenj fei bort, obglcidj ftranfrcidj

um 1% SWitt. (5inmor)ner ärmer geworben, um 40000 Sflann fiärfer alQ 1870; flc bc*

trage 471000 SHann; ftatt ber 8 Hrmeecorfc«, mit ber un$ fttanfreidj entgegentrat,

fiellc c« fünftig 18, baö für Algier nidjt geregnet, ©ein SWilitärbubget fei um 28 2JciU.

geficigert unb ergebe ftdj im Crbinarium unb (Srtraorbinarium jufammen auf 171 SWiÜ.

Ztyt. ©ie franjöflfdjc Nattonalocrfammlung ^abe biefe großen ©ummen oljnc SKüdftdjt

auf bie ©taatäfinanjen unb o§ne Unterfdjieb ber Parteien bereitwillig öotirt, ja fie fjabc

17 9Wiö. %x8. meljr bewilligt, um bie fogenanntc seconde portion ^eranjujie^en. 3»ar

glaube er, ba§ bie große 9Net)rljeit ber ftranjofen burefjbrungen fei öon ber Notb>enbig=

feit, junüdjfi ben ^rieben $u magren, unb er finbe eine 5Bcfiätigung bafür aud) in bem

Umftanbe, ba§ eben ein cinfidjtöüoller SNilitär an ber ©öifee ber franjöftfdjen Regierung

ftet)e; aOein man $abe eö fa)on einmal erlebt, mie bie franjö|if(ftcn Parteien, bie tyren

Äuöbrucf in ^?ari3 fänben, Regierung unb SJolf ju ben aufjcrorbenüidjfren ©ef(r)Iüffcn

Einreißen fönnen. „Sa8 Don ienfeit ber $ogefcn ]u vm9 herüberbringt, ifl ein müfteß

Oefttjrei nad) 9iacr)e für bie fetbft b,«a»f^rufene 9?ieb erläge." „233ir ftnb unfern 9?aä>

barn nia^t gefolgt auf bem 2Bcge, bie tatec ju Dergrößern; mir gtauben mit bem auö--

fommen ju fönnen, mad in biefer ©efe^eßoorlage enthalten ift. 9ber bie innere ©Ute

unferer Ärmee bürfen mir nidjt fdjmädjen laffen, meber burd) Serfürjung ber ©icnfljeit

noef) burd) ^erabfefeung bc« ^räfenjflanbcö." Die erftere 2Ra§rcgel, fagte SWoItfe, für)re,

wenn ftc wirflid) ftnanjicHc S^cfultate r)aben fofle, jum 3KUi3fijjtem, beffen militärifd^e Un-

)ureid)enbb,eit ber amerifanifa^e ©eceffiondfrieg, beffen potitifdje unb moratifd^c ©efa^ren

ber Ie(jte franjofifd^e Äricg in feinem fpätern ©tabium mit ber levee en masse gezeigt

habe. Ter 9?ebncr mad)tc bann barauf aufmerffam, wie bie (ürrfparniffe am SRüitärctat

anö einer langen 9t cUjc Don $riebenßjab,ren bcrloren gcfjcn fönnen in Ginem Jcriegöialjrc

!

(©c^r richtig!) Nad) einem ungtüdlidjen ^db^uge (1806) §abt Napoleon au8 bem ba=

maligen flehten unb armen Greußen eine üDiifliarbe h^QW^ge^ogen. 3lußerbem fei baö

Doffätljümttdjc A)ccr eine wichtige ©d^ule für bie $eranbttbung beö Solfed. „Nidjt ber

©djulmeifier, wie man gefagt, fonbern ber (£r&ier)er, ber ©tanb f;at unfere ©d)(acr)ten

gewonnen, welker jc^t batb 60 Oa^rgängc ber Nation erlogen Ijat 3U förpcrlidjer Nüpig«

20*
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feit unb geiziger $rifd)e, ju Drbnung unb ^ünfttichfcit, ju Streue unb ©e^orfam,

33aterlanb«liebe unb 3Hannhaftigfeit."

„(Erwägen Bit", fo fdjloß bcr große Stratege feine mächtige SRebc, „bog jebe $er*

minberung ber Sriebenfljiffer 12 3afc)re lang nachwirft unb baß feiner Don un« über*

fer)en fann, ob in 12 Sohren Ärieg ober triebe fein wirb, bcnn

Gö fann ber SJepe nirfjt im gricben leben,

Senn es bem böfen Wa^bar ntdjt gefällt.

?lber id) bcnfe, mir werben ber SBctt jeigen, baß mir eine mächtige Nation geworben

unb eine friebtiebenbe geblieben finb, eine Nation, meiere beu ftrteg nid)t braucht, um
"'iiifim ju erwerben, unb bie ifjtt nid)t will, um (Eroberungen ju machen. 3d) wüßte

auch wirflidj nicht, wa« wir mit einem eroberten Stüd ftfußlanb ober ftranfreid) maefjen

follten. 3d) ^offe, wir werben eine 9feÜ)e oon Saferen nicht nur ^rieben galten, fon

bern and) ^rieben gebieten, ^ieiieirfjt überzeugt ftd) bann bie Seit, baß ein mächtige«

S)eutfcf)tanb in ber SDiitte oon (Suropa bie größte S3ürgfdjaft ift für ben ^rieben öon

(Suropa. Slber um ^rieben ju gebieten , muß man juni Kriege gerüflet fein, unb idj

meine, wir fielen üor bcr Qrntfdjeibung, entweber ju fagen, baß bei ben politifdjen 5$er»

r)ättniffcn Guropafl wir eine« ftarfen unb fiiegöbcTeitcn £>eere« nic^t bebürfen, ober aber

ju bewilligen, ma« bafür nötljig ifi."

2)iefe 9fcbe, beren einzelne Süfce, bie ftd) at« cinjelne militärifdjc unb polittfcrjc

9Q3ar)rfprüct)e wie Duaberfteine ju einem feften unb unerfMütterlichen S3au jufammenfügten,

burdj fortwät.rcnbc 3ufKinmung«rufe unterbrochen würben unb welcfjer am Schluffc ein

Iebb,Qfteö unb lange anljaltenbc« ©raöo au« ber ©crfammlung folgte, machte auch nach
außen, wie fich balb jeigen foflte, einen überwältigenben Sinbrucf unb fdjlug aOc gegen

bie Vorlage borgebrachten SBebenfen flegreich au« bem ftetbe.

Stuf SDcottfe folgte ©raf $ethuftt*$>uc, bcr im Hamen be* 2)eutfchen 9ieid)«partei,

im 3lnfd)luß an bie ©rünbe bc« Sorrebner«, bie ^othwenbigfeit einer bauentben ftefr

fteflung ber ötiebenflpräfcnjflärfe betonte unb ba« 53ubgetrccr)t ooUfommen gefiebert glaubte,

wenn e« ba au«gcübt werbe, wo e« allein recht wirffam werben fönne unb falle, nämlich

bei ben nicht burdj ©efefe fefigcftelltcn Aufgaben ber ÜWilitäröermaltung.

ÜDer Socialbemofrat ^afencleocr ertlärte: and) feine Partei wolle nicht ba« fteid)

wehrto« machen, aber fie wolle feine (£roberung«armee; jur Skrtljeibigung geniige ein

SDfttijhccr; fic wolle biefe« nicht fofort eingeführt hQDCn » fonbern begnüge ftd) jur

3eit mit bcr auch oon ber $ortfdjritt«partei früher geforberten einjährigen SHenffyeit

Tie große national liberale Partei, in welcher bei biefen wie bei allen fragen mefent

lieh bie Gntfcheibung lag
f

trat bei biefer erften 53cratl)ung gefpalten — in einen linfen

unb einen rechten frlügel — auf ben Stampfplafc. 3m Sinne beö erftern fpradj 2a«fer,

im Sinne be« anbern ©neijt. Slbgcorbneter Saöfer führte int wefcntlidjen au«, baß eine

bauernbe ftcftfteflung bcr ftriebenöpräfenjflärfc ba« 33ubgct in feinem tferne oernichte, in*

beut fle beffen praftifche %u«übung befchränfe auf bie ftälk nothwenbig werbenber il'icljr

bewiHigungen, ba bei beu materiellen Ausgaben für ba« |>cer (Löhnung, Söefleibnng,

Nahrung be« Solbaten) jwar wol eine Sritif, faum aber eine wirffame Slbminberang

möglich fei, fobalb einmal bie 3iffcr ber Solbaten fcftjWje, für bie foldjc Sebürfniffe

bewilligt werben müffen. ©r äußerte femer bie Meinung: baß lonale ^eich«tage ba«

9iotf;wenbige jebe« Oahr gewähren würben, gegen iUonole aber auch ci« c folc^e gefe$-

liehe ^e^fteaung feine ficr)cre Schranfe bilbe.

SDem gegenüber fleOtc ftch ^Ibgeorbncter ©neift auf ben Stanbpunft, baß ber 9Ri«

litäretat ju be^anbeln fei wie jeber anberc Qtat be« Staatshaushalte«, nur mit 3«*
grunbetegung ber geferjUch fefigejteaten (Sabre«. 9iacr) biefem ©runbfa^ fei man factifc^
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in ^reufeen öerfaljren feit 1849. Wavi fjabe bewilligt nad) einem gefefclidj fcftgejhUten

Ctabreäföftem, weldjeS beruhte auf her jäljrUd) publicirten Stammlifie, bie wieberum i^rc

©runblage hatte in einer föniglidjen SJcrorbnung öon 1814 unb einigen conneren @e*

fefcen. Diefe ©tammlifie fei 40 3al)re lang fefigefjatten unb öon feiner (Seite fei eine

Henberung berfelbcn erfhebt worben. Sei ber 9?eorganifation öon 1859 b,abe bie Re-

gierung berfuajt, eine Erhöhung beß £cereSbeftanbe« auf bem Verwaltungswege burd)*

jufefeen. Dem ^abc ftd) bie SJolfSöertretung wiberfefet, unb fo fei ber befannte Gonflict

entftanben. Die bamalige SDJittelpartei ^abe fdjon 1862 eine gefcfcli<f)e ©runblage btt-

langt, ein Organifationflgefefe. Gine Befdjränfung bc8 93ubgetTed)t0 tyabe man in ber

ganzen $t'it öon 1849— 59 in ber Beratung beß 9Kiütäretat« auf ber feftfiehenben

©runblage beftimmter dabre« nidjt erblidt. Sludj fei eine foldje 33efdjränfung in ber

Jljat 6,1er ntc^t mehr öorfjanben als bei jebem anbern Bubget eineö 2J?inifterialbepar=

tementS, um aitdj überall beftimmte StatS, bejtimmte Drganifationcn ju ©runbc tagen,

wo man 3. 53. and) bie 20000 etatmäßigen SöeamtenfUHen im öorauö als feftficfjenb an«

nef)me u. f. n>. Sßenn man ftd) berufe auf bie jährliche fteflfteöung beö $eerc8bcftanbe8

in (Snglanb, fo öergeffe man, baft ba8 englifd)e $eer ein <5olbl)eer fei, bafc bagegen, alö

man bort baneben ein üftilijhcer einführte, man beffen $'6tjt aud) burd) ®cfcfc normirte.

(
\iir eine auf allgemeiner 2Behrpflid)t beruhenbe Slrntec fei bie ^riebendflärfe öon fclbft

gegeben, benn man mürbe, m 0 Ute man biefe cr!?cMid) öerminbern, einen ganzen Oaljrgang

ber gefefclidj SBehrpflidjtigen wiflfürlid) üerftümmetn, bamit aber jugleid) bie entfprcdjen*

ben Oa^rgänge ber SRcferoe unb ber Panbroehr, abgefefycn baöon, baß aud) ber jweitc

iuid)tigc ßroetf, bie ganje Nation bind) bie Sd)ule ber Slrmee gehen ui (äffen, eine fernere

Beeinträchtigung erführe. (5inc gefe(}lid)e ftirirung ber (Sabrcö fei alfo notfnöcnbig, auS

biefer ergebe fid) bann baS übrige öon felbfr.

Damit war, ba ba$ (Zentrum ftdj an ber Debatte gar ntdjt beteiligte, bic erfle 93e

rattjung gefd)loffen. Die Vortage warb an eine (Sommiffton öon 28 Stfitgliebcrn öerwiefen.

Sei biefer blieb fie ungewöhnlich lange ßeit, öofle jwei Monate lang. Die £aupt*

fdjwierigfcit bilbete aud) bort ber §. I. 2)?an öerna^m, ba§ für bie Sinnahme beffelben

feine SRajorität $u erreichen fei, bafj ebenfo wenig ein Bermittelungöantrag ber Dcutfdjcn

SKcidjSpartei fid) eineö Erfolgs ju erfreuen b^abe, ber baljin ging, neben ber ßiffer öon

401659 Sttann als fjöc^fter ober normaler Mfenjjiffer nod) eine jweite öon 384000 2tfann

feftjuftcllen als bie Durd)fd)nitt8$iffer, welche baburd) ^crgcflcHt werben füllte, baß öon ber

9?ormal3iffer im SBege oon Beurlaubungen, fpätern (Sinfieflungcn n. f. w. factifd) her-

untergegangen werbe. Die (Sommiffarien bcS BunbcSratljeS Ratten biefem SJorfajlage

gegenüber ftd) weber beiftimmenb r\od) ableljnenb erllärt, üielmc^r ben Regierungen baö

legte Söort öorbcb,alten unb öorläufig auf ber £\fttx öon 401659 beftanben.

Die (5ntfReibung warb baburdj oer^ögert unb erfc^wert, ba§ ber Reid)«fanjler balb

nad) feinem Huftreten in ber ctfafHott)ringifd}cn Aragc nidjt unbebeutenb er frauft unb

wä^renb ber ganzen ^cit ber Serat^ung be8 Sfcilitürgefe^cd fowol im $aufe alö in ber

(iommiffion lücfjt im <Btanbe war, fid) unmittelbar, ja fclbft nur mittelbar wirffam bei

ben 33erijanbtungen \u beteiligen. So 30g fiel) bic 3adje unentfdjieben bi<3 gegen bie

Cücrwodje bin, wo ber 9icid)?tag Serien machen fodte. Der ßaifer fclbft fprad) an

feinem (Geburtstage, am 22. 2Wär3, gegen bie i^n beglüdwünfdjenben ©encrale bie Sc»

forgni§ oor einer neuen „fttifiö" au3, bie über ber 2lrmcc fc^webe, inbem er jugleidj,

tote )u feiner eigenen Beruhigung über bie öon fetner Regierung in ber üftilitärfrage

eingenommene ©teKung auf bie gtüdlidjcn frickjerifa^en (Srfolge Ijinbeutetc, bura^ weldje baö

in ber (ionflicWjeit ebenfall« angcjweifclte ^)eere3organifattonfifofiem fio^ bewährt habe.

Hber and) bie öffentliche ÜWeinung fing an ftd) 3U beunruhigen. (Sin (^onflict in ber

üHilitärfrage erfc^ien al« ein nationale« Unglüd, ja fehon ein Durchgehen beö ©efetje«
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mit Keiner Majorität unb gegen eine ftarfc Oppofition warb wegen beö Gmbrudo midj

äugen für bebauerliäj cradjtet. 21(8 baljcr ber 9?cid)3tag ju Oftern auöeinanberging unb

ju einer naljc beDorfle^cnben, namentlidj aber ju einer befriebigenben £öfung ber 6rcnncn=

ben $rage nod) immer feine ftdjere Hiiöflc^t ju fein fdjicn, bo rnadjte bie allgemeine Sr*

regung barüber ftd) in jaljlmcfjen Shmbgcbungen ?uft. ©d)on borfyer waren an biete,

namentlidj fübbeutfdjc Slbgeorbnete bon tyren 2Bäl)lern 3uf^ ri ftcn glommen, weldje bon

einem donflict abmahnten unb ben SBunfdj ber 2Bäf)lerfd)aften au«fpradjen, baß im

fünfte ber 2Bef>r$aftigfeit ReidjcÖ nidjt gefargt werbe. 2Bäf)rcnb ber Serien beraH«

gemeinerten ftdj biefe Stunbgebungcn unb nafjmcn jugleidj einen mcfjr bffentlidjen, bemon>

flratioen (SJjarafter an. (S« warb offenbar, baß in einem großen, wafjrfdjeinlidj bent

größten £fjcile bon £)eutfdjlanb in weiten BebölferungSfdjtdjten bie ©timmung fidj im*

glcidj mefjr einer nötigenfalls felbjt unbebingten Bewilligung beffen, wa« für bie Ber«

tfjeibigung $eutfdjlanb$ notljwcnbig eradjtet werbe, äuneigte, als einer ängfilidjen 58e*

mäfetung beffelben, baß ber Onftinct ber ©idjerung bcS BatertanbcS nadj außen unb ba*

mit audj feiner ruhigen innem (Sntwitfelung fammt allen ben baoon abhängigen 3ntcr=

effen flärfer war als alle confiitutioneße ©crupcl, weldje bie parlamentarifdje Oppofition

ind V5clb führte, ja and) als bie finanziellen unb wirtfjfdjaftlidjen Berechnungen, auf weldje

bicfelbe fief) ftüfcte, baß man ben Beweisführungen eines üftoltfe (wie baS in einer jener

Shtnbgebungen offen auSgefprodjen warb) ungleich mefjt ©ewidjt beilegte als benen eine«

Cf ugen 9udjter, bot allem audj, baß man für baS ©djltmmfie, was gcfcfjcljcn fönntc, baS

anfafj, wenn 9i*eidjStag unb BunbcSratf) Uber bie widjtigfte aller fragen, bie ber SBctjr*

Ijaftigfeit ÜJeutfctjlanbS, fidj Veruneinigten unb baburdj ben auf jcbcS r>eid)cn bon lln

cinigTeit ober ©djwädje fdjabenfrol) lauernben innern unb äußern $einben bcö jungen

©eutfdjen SReidjeS ein £riuinpfj bereitet unb eine Grmutljtgung jur Verfolgung ifjrer

Übelwollenben Plane gegeben würbe.

£ic3 ungefähr waren bie ©eflnnungen unb Slnfdjauungen, weldje in jafjtreidjen

treffen, SKefolutionen , Petitionen unb fonfiigen Slrten öffentlicher SftcinungSfunbgcbuna,

in ben berfdjtcbenften feilen IDeutfdjlanbS ju Sage traten. Unb jwar, wie bcutltdj

wafvrjuneljmen, nidjt nad) Bcrabrebung ober nadj Ompulfen, bie bon ci^ehten fünften, am
attcrwenigijcn öon einem ütfittclpunfte ausgingen, biclmct}r burdjauS fpontan unb ofmc jebe

fünfHidje, planmäßige Agitation. %m flärfften war bie Bewegung im SBeflcn unb (Sil-

ben, in Greußen bor allem in 9tyetnlanb unb SBeftfalen, fobann in ben neuen Probien,
außerbem in SBürtemberg, Baben, aber audj in 2fthtelbeutfd)tanb, bcfonberS ©adjfcn, in

ben $anfeßäbten u. f. w. On Hamburg, Bremen, Stettin, Flensburg, Smbcn, 2ttv,

D«nabrürf, Lüneburg, <5ocfi, Sippftabt, (Slberfelb, Bielcfclb, !Dui3burg, 3ferloljit, ©lab^

baa), Dortmunb, SBefel, ©iegen, Bopparb, Äöln, ^cibclberg, Offenburg, SDnrtacfj,

Stuttgart, Üauberbifdjofö^eim, ßirdjljcim u. Uratt^, Reutlingen, Biberao^, in Sluge

bürg unb ÜKüno^en, in ?eipjtg, 2)reöben, Stnnabcrg, ^ranfenberg, Jöbau, Pöbeln unb

Umgegenb, unb noo^ an bieten anbern Orten fanben ©erfammluttgen ftatt, würben 9?c=

folutionen gefaßt ober 51 b reffen entworfen, bie bann mit ^a^treidjen Unterfä)riften an ben

:)ieid)iMag abgingen, ^udj auf baß platte ?anb breitete fid) tfjeilweife, befonberd tut

©üben, bie Bewegung auö. ©ogar auS bem eigenen SBaljlfreife beö Jlbgcorbneten 9iicr)tcr

erging an biefen bon einer 3uijaf)( bon SBäljtern eine 2lbreffc, wcldje bie Viia^tiibcrcin

flimmung mit bem bon iljm in ber 9?iilitärfrage eingenommenen ©tanbpun!tc audfpra^.

2Bie wenig bie Bewegung nur bon einer einzelnen Parteirid)tung, etwa ber conferbatiben,

ober ber mefjr narf) redjtö neigenben ©eite ber 9?ational^iberaten ausging, geigten mehrere

Betfpiete red»t augenfällig. On Jeipjig fanb eine große Berfammlung ftatt, welche eben

fowot fortfdjritttid)e alß national Uberate unb conferbatibe Elemente umfaßte, unb in

biefer Berfammlung warb einmütig eine SHefolution befd^toffen, wcla^e bie juberfidjtlidjc
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Hoffnung einet SSerflänbigung jwifdjen 9?eid)«tag unb 93unbe«ratb, auöfpvadj. 3n $öln

war ber £aufctrebner für eine ä^nlidjc SKefolution berfelbe (Staffen 4?appelmann, ber in

ber GonflictSjeit als einer ber fjcröorragcnbften ftüfjrer an ber <5pifee bcS entfdjicbcnften

gortfdjrittfl geftanben, unb biefer erwähnte in feiner föebe, baß ein ifjm befreunbetcö

namfjaftcö 2Kitglieb ber gortfdjrittöpartei im 9*eid)Ötage in einer befonbern 3uW«ft ^n
jum Änfdjluß an bie öon biefer öertretene Stnfidjt in ber ütfttitärfrage ju bereben gc*

fudjt fjabe, baß er aber trofc biefe« ©djrctben«, Ja nur um fo meljr, babei betonen

mttffe, ftdj gegen biefe ^nftc^t auSjufpredjen.

Äunbgebungen im entgegengefelften ©inne erfolgten nur wenige: eine öon ben <£o

ctalbemofroten in tfeipjig, eine öon ben Ultramontanen in üflündjen, eine öon ber

äußerften £)emofratic unter ©onnemann'« Sprung in ftranffurt om 3J?ain — öom fort»

fctjritttidjen ©tanbpunfte auö nur eine ober ein paar in Dfipreußen. 3n Bresben öcv--

anftaltete bie ftortfdjrittspartei mit großem Apparat eine $3erfammhtng, in weldjer me^
rere öon 93erlin fjerübcrgcfommene 9ieid)«tag«abgeorbnete über bie SKilitärfrage fpradjen,

allein bejcidjnenb für ba« geringe Vertrauen, wetdje« bie Seranftatter biefer ©erfammlung

felbft auf ben (Srfofg ifjrcr ©adje ]u fefcen fdjiencn, mar e«, baß in ben Gtnlabuugen

auäbrürflidj jebe Debatte au«gefd)toffen unb baß eine Slbftimmung am ©djluffe nid)t

oerfudjt marb.

©o tarn, balb nadj ben Dflcrferien, bie jroeite SBeratfjung bc« 2Wilitärgefcfce8 fyeran.

<3ie natmi fünf £age in flnfprud): 13.—17. Äpril.

2>a bie dommiffton einen fdjrifttidjcn 23eridjt nidjt erftattet Ijatte, gab junädjft 2lb*

georbnetcr ütfiquet al« Referent für ben erßen, midjtigften Slbfdjnitt münbtid) eine fefjr

au$fü(jrlid|c, ftare unb, wie fctbfk öon folgen Slbgeorbnctcn, bie einen burdwuö abmeidjenben

(Stanbpunft einnahmen, rütf^attSloö anerfannt warb, feb,r objectiöe unb unpartcüfdje Hu8=

einanberfefeung ber öon ber Gommiffion gepflogenen Skrfjanbtungen unb ber babei ju

Sage getretenen öerfd)iebenartigen Änfd^auungen. hierauf ergriff Slbgcorbncter öon 23cn-

nigfen baß Sort, um ba« öon tym unb einer großen ^306,! Slbgcorbncter ju §. 1 ein-

gebrachte «menbement — ben fogenannten (Sompromißüorfdjlag — $u t>crtt)cibigen. Gr

fagte im Eingänge ftotgcnbeö: „Die eine «Strömung gel)t baüon au«, baß e« öor

allen Dingen erforbcrlid) ift, bie Ontcgrität unb ©idjerfynt unfer« ©taat«mefen« nad)

außen 3U öerbürgen unb barauf l)in bie ®runblage unferer Slrmeeöerfaffung unerfdjütter*

Üdj unb bauernb fcftjufleOe«. Die anbere Üfidjtung geb,t öon benjenigen SRcdjten au«, weldje

einer ^olfdöertretung in jebem conftttutioneHen ©taatdmefen unauf^örlia) bctmofjnen

müffen. ÜKcine Herren! SBären bie ©cgeufäfce in biefem %atlt unöereinbare
, fo würbe

idj fagen: bie 9ted)te ber Sotföücrtretung bei ber 33ewifligung im 53ubget, fctbft bei ben

größten Summen, für bie SIrmee müffen jurürftreten gegen bie Swgc ber ©iajer^eit unb

ber Integrität unferS ©taateß nad) außen. (23raöo!)"

SRebner ging nun bie ©efd)id)te be3 ^eereöbubgetö burd^ unb ermähnte, mie in ©erürf^

fld^tigung jene« mistigen Ontercffed ber 3id)cri)cit Deutfd)tanbö nad) außen 1868 ber

vj{orbbeutfc§e, 1871 mieberum ber aOgemeine Teutfdjc 9icidn»tag ftdj ju einem ^aufd)-

quantum fürd .^peer öerftauben ^abe. (Soldjc Sudna^mcjuftänbe müßten aber in georb-

neteu Reiten aufhören, fouft öerbiene ein ©taat nia)t ben Hainen cined conftitutioncQcn.

3e|jt nun foUe 3mar ber ^icbenSpräfenj^anb beö ^eercö burd) ein ®efe|j, alfo btcibenb

geregett, bagegen bie auf ben Hopf eined ©olbaten entfattenbe ^(udgabefumme iä^rlid) be

willigt werben. 2)a6 fei )war eine Sefdjranfung, aber nod^ lange feine Huffyebung bcö

^ubget«red)t«. (2Bibcrfprud) unb 3uftimmung.) Die geftfieHung ber grieben«präfcnj

ftärfe burd) ein @efe6/ nid^t burd) baö jär)rlic^c Subget, fei bura) bie 9Jeid)«öerfaffuug

fctbft ($xt 60 unb 62, Slbfdjn. 2) öorgefe^en, aber nid^t, baß bie« für atte 3citen ge

fd^c^en müffe. 3Ran fönne alfo aud) auf einen beftimmten Zeitraum biefe fteftjMung

Digitized by Google



312 Sic Scffton bt§ Scutfdjcit McitbStage* im 3riit>jahre 1874.

Dotnet)men. 2)cn (Sonferbatiben jur 53 er u(j igung mie$ Rebner barauf fjin, bog, wenn

nad) Ablauf biefeS geitraumeö inftn fl(fy ""h* fogteic^ berftänbigen foHte, bann bic gun-

bamentalbeftimmungen ber Serfaffung wieber in Sfraft treten würben, weldje bie Ontc=

grität beö §eere3&eftanbeö boHfommen fteherfMcn.

Rebner font tyiv auf „bte fiarfc $3olf«bemegung ,
weld)e in ben testen Socken unb

Magert burdj bie bcutfdje Wation gegangen ifi". @r fei perfönlid) ber äReinung, „bafc

auf bem rein bolttifehcn ©ebiete eine fo primitioe unb fo fiarfc Bewegung fett 1848

nicht bagemefen". (Dljo! im (Scntrum, Söeiftimmung rcct)t« unb bon ben Rational*8ibe

ralen.) ®emacr)t fei biefe Bewegung nierjt. (SEBiberforudj linfö; Slbgcorbneter Richter:

,,2>od)!") „2S3emt£r. Ridjter fagt, fte fei aUerbingö gemalt, fo werben it)m baö boct)

wenige öon beseitigen glauben, bie ftet) bei ber Bewegung in fo ftartem 2Kaße unb, ob»

gefeljen öon ein paar großen (stäbten, über baö ganjc ©ebiet in £)eutfchlanb beteiligt

haben. (<Bet)r wahr!) $)iefe Bewegung ifl ^eröorgcgangcn aus bem gan} unmittelbaren

Crange, baß jefet bie 3eit nicht ift, wo ber neue bcutfdje Staat einen Gonfltct jmifdjcu

feiner Regierung unb bem Reid)«tage auf bem ©ebiete ber $ecrc$berfaffung oertragen

fann. (Sehr richtig! Sehr wahr!) Huet) oerlangt biefe Bewegung femcSwegö, baß bie

ftorberung ber Regierung unbebingt unb bttdjfiäblich angenommen werben foÜe; fte ber*

langt öietmeljr au$brüdlidj an bieten Orten, unb gerabe ba, wo fic fonft am ciufduc

benften aufgetreten ift, baß man im Reichstage angeftdjtG ber ©efaljrcn in biefem jungen

StaatSwefen, ba8 Oon Radjl>arn umgeben tft, bie immer nod) berfuchen werben, baffclbe

wieber in ftrage ju pellen, jld) gebruugen fügten muß, mit ber Regierung eine Serfiän*

bigung ju fudjen (Set)r richtig!), eine Slufforberung, bic nid) t an ben Reidj$tag allein,

fonbern aud) an bic Regierung gerietet tft £>ört! tintd), unb ba$ fefic Vertrauen fdjlägt

in biefer Bewegung nid)t utinber burdj, baß cd and) ber Regierung nid)! unmöglich fein

Werbe, bie Jpanb ju einer 35erftänbtgung 31t bieten, welche bie Red)te ber 3$olf3oertrctung

nicht met)r befdjränft, als bie Ratttr ber $eere$berfaffung unb bie politifdje £ctge e« un«

bebtngt erforbert."

Rebner betonte bann, wie, abgefeiert oon ben äußern @efat)ren, aud) in ben tnnern

SJerhältniffen ÜDeutfc^lanbö ein bringenber 93eweggrunb für alle an bem Ontereffe bcö

Rcid^S aufrichtig theilnehmenben ^arteten liege, feftgefdjloffen fooiel al« möglich mit

ber Retdjöregierung $u get)en gegenüber jenen Parteien, welche ben S3cftanb beß Rcict)c«

fctbjt in ftrage ftellcn, wobei er offen auf bic Ultramontanen hinbeutete — eine Änbeu-

tung, weldje, wie aud) ber 6d)luß ber Rebe, ber normal« jur SJerflänbigung mahnte,

bom Zentrum mit Sifdjen, bon ben meiften anbern (Seiten be$ £aufe8, namentlich auch

ber fechten, mit lautem Seifau* aufgenommen warb.

Wa^ Sennigfen fpradj ber $unbe«rath«bebolItnäd)tigte ßrtcgötninijier bon ÄameTe,

ber namen« ber berbünbeten Regierungen erflärtc: biefelben fönnten jwar bie 33ebenten

nietjt anerfennen, burc^ welche bie Hblet)nung einer längern Verpflichtung mottütrt werbe,

fle feien auch überzeugt, baß eine Verringerung ber in §. 1 normirten ^eereöfiärfe auch

fünfttg nicht möglich fein werbe, ohne bie bewährte Einrichtung be$ beutfehen ^eere« ju

gefährben; atiein fic fänben jwifchen ihrem Sorfdjlage unb bem Ämenbcment ©ennigfen

braftifd) feinen fo großen Unterfchicb, baß fte eine SJerftänbigung auf biefer ©runblage

^urüdwetfen möchten. Xic in biefen fteben Gohren gemachten Erfahrungen würben balun

führen, bie jefct geforberte ©tärfe alö bauernb ober bod) wieber auf längere 3«r erfor»

berlicfj ut bewilligen.

Der nädjfte Rebner war ber Slbgeorbncte 9?cict)enföcrger-£)löc. 9?act) einigen Seiten^

hieben auf bie bon Söennigfen entwideltcn Knftchten in ^ejug auf bafl Serhältniß gmifchen

Reid)Stag unb 9?eid)$rcgierung fant berfclbc atdbalb auf baß beliebte Xtyma aller Rebner

bom dentrum, bic angeblidje Schulb ber breußifdjen Regierung unb bejiehung^weife be*

Digitized by Google



Sie Scffton bco Scutfajen Mei<b*taacif im 9fi|i«|tc 1874. 313

$Ketd}«tage* on ber ©djärfung be« (Sonflict« mit bcr Strdjc. $>ann wenbete er ftd) toic

b« jurüd auf baß conftituttpneHc unb finanzielle ©ebiet, auf Weld)cnt bic borliegenbc

grage fldj bewegte, unb ucrfucr)tc mit gewohntem Sdjarffiun nadjjumeifen, baß nad) biefeu

beiben (Seiten fowol bie Sorlage bcr Regierung al« aud) ba« ^eute borgefdjlageuc

Gompromijj unannehmbar fei, bajj le&tere« utebefonbeve, wie er unter lautem Seifafl

feiner Partei, aber ebenfo lebfjaftem iBibcrfprucb, oon ber fted}tcn unb ben National»

liberalen florf betonte, „alle« coutpromittire, bie ^cefonen unb bie ©runbfäfce, bie Soll**

Vertretung, ben $unbe«ratl), ba« Red)t«princip unb ba« wirflidje unb waf>rc Ontcreffc

bcr Armee felbjt". 3um ©djluffe führte er au«, wie ein ©efdjlujj gleid) bem bcan*

tragten ein bebenflidjeö Mißtrauen gegen fünftige 9tetd)«tage berratfje, unb wie gerabc

biefcö 9)it«trauen baljin führen werbe, bafj ein fünftiger Retdjätag, nad) Ablauf bcr

fieben Oafjre, mit größerer (Strenge in SBafjrung feiner SRedjte an biefc ftrage herantrete.

^ieTauf begrünbete namen« bcr ftreiconferbatioen ©raf $3etf)ufO ;£uc ben Don biefen

fdjon in ber (Sommiffton gefüllten Antrag (auf eine &urd)faiuittflfriebenSpräfeiu, Don

384000 ÜRann neben ber flftarintalpräfenj oon* 401659 Sttann), weldjen er mcljr als

eine Grrgänutng ober SJerbeffcrung , bettn alö eine <£cr)wäd)ung bcr regterttngöfettigen ftov=

berung barfteflte. Tic Regierungen felbft fj Litten erttärt, fte wollten nidjt bie bollcn

401659 üftann ba« ganje vbfjr hinbin d) präfent galten, iüclmef>r burd) Beurlaubungen

u.
f. w. an btefer 3tffer unD bemgcmä§ an bem bewilligten Ouantum für ba« $>cer

fpareu, biefe (Srfparniffe aber felbjtoerftänbtid) in bie 9teidj«faffe jurüdfliefjen laffen.

CT'urd) ftirirung einer (5ffectibburd)fd)nitt«$iffer gälten fte, bie ftreiconferoatiben, ber §ce*

refibcrwaltung eine bequeme STRobalität für i^r ©ebaren fajaffen wollen. jDocö, feien fie

bereit, und) auf ba« (Sompromij; etnuigefjen, benn ifmen fomme c« bor allem barauf an,

iene „Unterorbnung unter ba« allgemeine Staatsrecht ju betätigen", meldje „bic unbe^

büigte $$orau«fe&ung jeber ftaatlid)cn 33ilbung", unb burd) weldje allein bic ©rünbung

bc« 2)eutfdjen Reidje« überhaupt möglich geworben fei.

3n einer fcljr langen unb jum X^eil fefjr beifjenben Rebe entwirfclte nun Abgeorb»

neter SKic^ter ^ogen normal« feinen unb feiner politifdjen ftreunbe (oon ber ftortfdjritt«'

partet) Stanbpunft in btefer ftragc. <5r warf ber nationaMibcralcn Partei bor, ba§ fte,

entgegen frühem Aeußerungen au« ihrer eigenen SWitte, bie conflitutionellen Redete bc«

Solle« preisgebe. 2>ie Solföbewegung ju ©unften bc« SWilitärgefe^e« woate er nidjt

al« „pritnitib" gelten laffen, erblidte bielmehr barin nur eine fer)r bebenfliehe SBirfung

be« burd) bie Änrebe be« Äaifer« an bie ©encrale geübten £>rudc« unb einer plan*

müßigen Agitation burd) alle Wittel bc« offietöfen Apparate«, eine Anfd)auung, beren

t^atfäa)licr)e Unrichtigfeit nur eine fo jtarfc 93oretngcnommcnl)ett für feine eigenen Anftd)ten,

wie fle beim Abgeorbneten Ritter borfjanben war, berfennen fonnte. 3a er bqeid)

nete bie Äunbgebungcn ber öffentlichen Meinung al« Ausgeburten bon „Unoerßanb"

unb „?cibenf(t)aftcn ber Wenge", bie Htm 2:^eil feb^r anfetynUdjen Serfammlungcn, au«

benen folt^e jfttnbgebungcu ^erborgegangen, al« „beliebig 3ufammengcwürfeltc SJolf«^

Raufen". ÜDte Regierung (ber er fdjulb gibt, biefe 3)emonfirationen beranlafjt gu

^aben) f^Utt, meint er, ftatt beffen ben 9Jeia)«tag auflöfen foöen, um an ba« wirflidjc

„S3olf" ^u appelliren. I urd) ba« V>creinjicr)en be« faiferlict)cn tarnen«, burd) bie Ü3ci-

fcitefctjiebung be« 9tod}«tageä mittet« jener $olf«bemonflrationen berewige man ben

3cr)einconftitutionali«mu« , ber fdjümmer fei al« ber nadte Äbfoluti«muö ; mit jeber fol*

djen (^onceffton, bic man auf Soften ber 33o[fßred)tc unb bcr 9?ed)te be« Reia^ßtagc«

ben Regierungen madje, flimme man biefe nidjt berfö(;nlid)er, fonbern, wie ftdj balb gei-

gen werbe, nur r)artnädiger im SJerwctgern aua^ berechtigter t^orberungen be« ^olfe«.

Ü)a« ©erlangen, auf eine längere &tit htnau« bie ^riebcn«präfenj 31t ftriren, fei nid)t

fowol ein 53ertrauen«botum für bie (Srecutibe, al« ein ÜJ?i«trauen«botum gegen baö SJolf,
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üon betn man annehme, eö werbe fünftig einmal foldje Vertreter Wählen, weldje ba8

jut 2Bef>rf)aftigfeit 3)eutfd}lanb$ 9?otf)Wcnbigc nidjt bewilligen möchten. Uebrigcnfl liefe

Slbgeorbneter 9ftdjtcr bodj burdjbliden, baß, weil baö GTompromiß (Bewilligung auf fteben

Safere) nod) wefentlid} unterfdjieben fei öon ber urfprünglidjeu 9fegicrungflöorlage (Be-

willigung fdjledjtljUi), feine Partei bei ber <5öentualabftimmung für baS Kompromiß flim*

men werbe.

Buf föidjter folgte Hbgcorbnctcr greifjerr öon 2Halt}al)n=©ülfe öon ber ^ec^ten. 2>er»

felbe befragte namens feiner Partei, ber Gonferöatioen, ba§ bic Regierung nid^t feft bei

iljrer Vorlage geblieben fei, erflärte inbeß, baß fie, gewohnt, bem Sohle bc« ?anbe«

nicht blo« ihre Neigung, fonbern fclbft ihr Ontereffc aufjuopfern, für baö Kompromiß

fiimmen werbe.

Slbgeorbncter £afencleöcr begann bamit, ber ftortfdjrittöüartei ungefähr biefelbcn CÜom*

plimentc wegen ihrer (£harafterfefHgleit $u machen, weldje biefe ber national-liberalen

gartet gemalt ^atte. ©ie werbe e$ nidjt öerhinbern, felbjt wenn bie 9teidj8rcgtcrung

einen (Staatöfkcidj unternähme. @obann griff er bic Vorlage an, inbem er fagte: „<D?an

will einen ÜDrud auf ftranfreid) üben, will ftranfreid) in gurdjt bringen, aber man flarft

öiclmehr bie friegerifdjc franjöfifdje Regierung, unb wirb cd baijin bringen, baß biefelbe

immer mehr rüftet unb nodj weit größere Slnffrengungen ma^t, um ein nod) größere«

unb tüdjttgereö Ätricgö^ccr hcrooqubringen, alä fle jefet ju ©taube bringen wollte." S)ie

«£auptfpifce ber Vorlage fei übrigens, wie $r. öon Bennigfen öcrratljen ^abc, nach innen,

gegen fle, bie ©ocialbemofraten, gerietet. Allein fte fürchteten ftd) baöor fowenig wie

öor bem Knüppel, mit bem £>r. Raffet einmal gebrofjt fyabt Snblidj empfahl er nodjmatö

ben Borfdjlag feiner Partei: 540000 SJcann, aber nur je $mei ÜKonatc lang jebcß 3at)r

innerhalb breier Oatjrgänge jur 2lu8bilbung ber SBefjrpflichtigen, weldje bie übrigen jct)n

Monate tr)rcn frieblidjcn 53efd)iiftigungcn jurüdgegeben werben follen. Der ©runb biefcä

Antrages fei, baß bie SlntragfUÜer erflären wollten: „Sir wollen feinen Ärieg, wir

galten bie Kriege unb bie fie^enben Speere für ben ftlud) aller Nationen."

hierauf ergriff im tarnen befl Bunbeßratr)« ©encralmajor öon Boigt$*fthe& ba«

Sort. (£r fudjte cinerfeit« bie Bebenfcn wegen beö Bubgetörcdjtö ju befd)widrigen,

anbererfeitö bie 9?otI)wenbigfeit einer fcftflcr)enben, nicht öon jährlichen 9?eubewiöigungen

abhängigen §cereSorganifation ju erweifen. Son befonberm Ontercffe waren feine ftati*

ftifdjcn Slnfi^rungen. Sei üoU burdjgefil^rtcr breiiät)riger Eicnftjcit unb bei ber 9?ott>

wenbigfeit, jur Äricgöcomplctirung 190 Bfefruten in bie Bataillone cinjuficHcn, würbe

fiel) bie ftricben$präfcn$ ftatt auf 401659 auf 434000 Warn, unb wenn man gleichzeitig

bie allgemeine Sefjrpflieht jur öoflen SQBa^r^eit madjtc, fogar auf 454000 üttann jkUcn.

2>ie 3at)l 401659 9tfann fei ferner auf bic Bebölferuugfyahl öon 1867 beredjnct. 3n
25 3af}ren würbe biefe ^ßräfenjjiffer gegen bie bann oorljanbene ©eöblferungöjahl um
100000 ütfann jurüdftehen (b. % eigentlich mtt^te fie bann 501659 Stfann betragen).

2>ie Dperationöarmcc in ^ranfreidj (nad) Slbjug ber Jrainö, bic algierifdjen Gruppen

unb bie $älftc ber ©enebarmerte mitgerechnet) beträgt 712000 ÜKann mit 2160 ©e=

fdjüfren, bic rufftfe^e 942000 SWann mit 2512 ©efchü^cn, bic öflerrcic^ifc^e 548000 SWann

mit 1456 ©efchüljen, bie beutfdjc 568000 ü)?ann mit 1800 ©cfdjüfccn. „Demnacr)

fmb wir erfl bie brittgrö§te Srmee; wir höben ba^er, unfere politifc^e unb gcograpljifdje

Vage in Betracht gebogen, alle $3eranlaffuug, baran \\\ benfen, baß unfere 3lrmee burdj

ib,re £üdjtigfeit erfe^en muß, waö i^r an 3af)l entgeht." 3)arauö bebucirte ber SRebner

bann bie yiotlj wenbigfeit einer nidjt \\i furjen Tteniqeit. liv fdjloß mit ben Sorten:

„Sir brauchen eine ftarfc 5limcc, um eine fräftige f olitif ju treiben; wir brausen eine

gcfürdjtete Krmee, um ben ^rieben £U erhalten. 3) aß aber werben Sic nidjt erreichen,

wenn <Sie aUiäfjrtid) bic Slrmce in i^rem Beftanbe in i$xa$t fiellen."
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Bbgcorbnetcr Don £reitfdjfe, öom redjtcn ftlügel ber National- liberalen fagte, er mürbe

lieber bei ber SJorlagc flehen bleiben; tnbeg ba bie Regierung felbft bie fteben Oafjrc

aeeeptire, unb bo e« iljm barauf anfamme, baß ba« ®efe|} mit möglidjjt großer 2Rcb,r*

Ijeit öotirt merbc, füge er fidj bem Kompromiß. Grr rügte bann aud) bie megmerfenbe

SBctfc, in ber Slbgcorbneter SKidjter — er, ein ,/Dcmofrat" — öon ben ftunbgebungen

be« SJolfeß in biefer ©adje gefprodjen, benen er feinerfeit« große 33ebeutung beilege,

mie er benn audj ^offe, baß nach fleben Oaljrcn eine biet größere (Sinmütlugfcit im

töei(f)3tage in Setreff ber Söehanblung be«* 3flilitarbubget« fiü) finben merbe.

Slbgeorbneter öon üflaflindrobt öertljeibigte ba« Hmenbement ber (Sentrum«partei unb

bie jmeijmjrlge SDienftjeit unb führte babei manche ©eitenhtebe auf bie ©orrebner, bc*

fonber« bie oon ber national liberalen Partei, cbenfo mie auf bie «ßolitif ber föeidjö^

regierung unb fpecieu* be« 9feid)«fanjter«. ©eine Webe öeranlaßtc öier (Srmibcrungcn

uom Söunbeöratr)«tifct)e au«: eine f>oltttfd^c öom ^räflbenten be« ^ci^afanjteramtcö

©taat«minifler SDelbrücf, eine finanjicllc öom preußifd)en ftinanjminifhr ßamphaufen,

unb 3wct müitarif^e, bie eine öom ©encral »oigtö^^eU, bie anbere öom bairifd>cn

JDberpen ftric«, ber fict) trofc ber Crfolge ber nicht brei Sah« lang eingeübten bairifdjen

Sruppen im lefcten Kriege bennod) für bie breijähvige $)ienfljeit öermenbete.

Äbgeorbneter Jörne — einer öon benen au« ber ftortfchrttt«partei, bie fid) in ber

öortiegenben grage öon biefer trennten, unb ber fjeröorragenbfte berfeI6en — erflärte,

• für ba« Kompromiß ftimmen ju moHen, tf)eü« »eil er eine ©toefung in ber reformato-

rifdjen ©efefegebung be« SKeidjc« unb Greußen« für bcbenfltdj Ijalte, tf>eil« weil er ficr)cr

hoffe, in fleben Oa^rcn merbe man $u einer gebeihlidjen 33erfliinbtgung in ber Sftilitcii-

frage gelangen. $tud) er aber münfdjte eine £>erabfcfcung ber Ü)ienfljeit , namentlich au«

öolf«n>irthfdjaftli<f|cn ©rünben, unb er Ijätte lieber einem Sompromiß auf biefer 33afi«

jugeflimmt.

©eneralfelbmarfchall ©raf SDtoltfe nahm aud} bieömal mieber ba« 2ßort ju einigen

firqen, aber cinbringlidjen 33cmerfungen Uber bie Nothmenbigfcit, baß T'cntfcfjlaub einig

nnb ftarf fei gegenüber ben nidjt ju bejmeifelnben Neöandjcgelüflen ftranfreid)«.

SIbgeorbneter 2a«fer, ber in biefer $rage ben tinfen lüget ber National-Liberalen

öertrat, fprad) junädhß über bie ©enefi« be« (Sompromijfc«, rechtfertigte bann ftd) unb

feine nähern ©efinnung«genoffen in ber ^raction barüber, baß fie nicr)t einfach bie 9?e=

gierung«öorlage hätten annehmen motten, unb motiüirte julefet feine ^itftiniuntng jum

domprontiß namentlidj im $inblicf auf bie allgemeine politifdje ?age, bie, wie er hoffe,

nach fleben 3af}ren im Onncrn wenigflcn« eine ruhigere fein werbe.

©ei ber Äbflimmung über bie oerfd^iebenen Anträge mürbe ber öon ^afcncleöcr auf

einjährige Dienjljeit mit allen gegen bie alleinigen (Stimmen ber ©ocialbemofratcn öcr

worfen; ber be« (5entrum8: auf jäljrlitfje geflflettung ber ^riebenepräfenjflärte, mit 25G

gegen 114 Stimmen abgelehnt, ba« Slmenbemcnt Hu«felb, melo^e« ebenfalls iäfjrlichc geft-

fteHung, jeboc^ sugleidj für ba« Oa§r 1875 fofortige SemiOigung ber öoöen öon ber

Regierung geforberten 3ab,t öon 401659 SWann moHtc, ebenfaQ« oerneint, hierauf aber

ber (Sompromißantrag öon ©ennigfen unb ©enoffen mit 224 gegen 146 ©timmen an»

genommen. Unter ben S3erneincnben befanb ftc^ neben bem Zentrum, ben ^olen, SBelfen,

@tfaß«?othringern unb ©ocialbemolraten autt) ber größere £b,eil ber Öortfcb,ritt«partei,

mätjrenb ein fleinereT, bie Äbgcorbnetcn 2öme, ?orcn^en, ^ob,tanb, ©c^mibt Stettin u. a.,

fleh oon ber Partei trennte unb mit ber 2ttajoritat (thronte.

Nach ber britten Serathung am 20. »pril mürbe ba« ganjc ©efe(j mit 214 gegen

123 ©timmen angenommen.
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6) Xa9 Ätidjertgcfefe.

$0« brittc prtncipiefl widrige ©efefc war ba« „bie 33erf)inberung bcr unbefugten

2lu«ttbung bon Äirdjenämtern " fectrcffenbe. £>affelbe war, n>ie bec bie Beratung bcr

Vorlage einleitenbe 23unbc«rath«commtffar, ber preu&ifdje ©elj. Dberregierung«ratb, Dr.

ftö'rftcr, unumwunben anerfonnte, ^unä^fl burdj ein SBebürfnijj be« größten beutfdjen

$unbc«jtaate«, Greußen, bcranla&t. Die preu^tfd^e Regierung, fagtc er, fjabe ftdj burdj

bie bcfannten Vorgänge in ber Fatholifdjen flirre genötigt gefeljen, bie ©renje nrnfdjcn

bcn £>of)cit«rcdjten bc« Staate« unb ben Red)tcn biefcr Stirdje fdjärfer ju jiehen. $>a«

fei burdj bie Ütfaigefcfee gefdjehcn, weldje in ba« rcligiöfc SDogma ober ba« ©ewiffen ber

einzelnen tfatljolifen nirgenb« eingriffen, fonbern nuv ganj natürliche unb notljwcnbigc

Öorbcrungcn ftelltcn rürffidjtlidj ber Nationalität unb ber wifTenfdjaftlidjen Sorbilbung

ber fatholifdjen ©ciftlid)en. ©leidjwol würbe gegen biefe ©efefee ein organiftrtcr, nidjt

bloö paffioer, fonbern fcfjr actiücr ÜÖiberfianb feilend ber fat^olifdjen ©eifllichfeit untere

galten. Um biefen ju brechen unb jenen ©efefeen Sldjtung $u oerfdjaffen, muffe man ju

3wang«mafjregeln fdjreiten. £>ier aber fefec bie Reidjtfgefefcgebung bcr preu§ifdjen Re-

gierung eine ©djranfc, unb bafycr müffe fic bie £ülfe biefer Rcidj«gefefcgebung felbft an=

fpredjen, um wirffamc ÜHaßregeln gegen foldjc ©eiftlidje yt ergreifen, meldje, uad) ben

3J?aigcfct?en wegen Ungehorfam« gegen biefe ihre« United entfefet, beim od) fortführen,

geifllidje Functionen auszuüben. £xot\ foldje 2J?a§rege(n mürben in bem ©efefcentmurfc

öorgefdjlagen ; eine milbere, bie 5öcrfe(jung bcö fotdjcrgeftalt renitenten ©eiftlidjcn an

einen anbern Ott, bamit er factifdj oer^inbert fei, nodj ferner amtliche £ anHungen fidj

anjumaßen; für ben ftall aber, bafe ein ©eijilidjer beharrlich unb fnju-matifch bem ©e

fefee ben ©chorfam berfagen mürbe, bie flrengcre Maßregel einer Gntjichung ber beut-

fdjen <5taat«angchörigfeit.

25er £ampf um biefe« ©efefc war, wie borauejufeljen, ein lebhafter. S)ie dentrumö-

partei führte nidjt blo« tr)re bewährteren Kämpfer, wie Reidjcnfperger=Olpe, öon ÜÄaUinc!*

robt, SBiubtfjorft, fonbern aud) mehrere ir>rer neugewonnenen Vertreter, wie Oörg, 2Befler=

meier, ?enb, 6djüttinger, ©anrljammer, unb „ben älteflen ^arlatncntier", wie er felbfl

ftd) nidjt unrichtig nannte, 5öufc (fdjon 1848 in ber ^aulöfirdje ju ftranffurt ein fe^r

fireitbareö Mglieb ber bortigen fatholifdjen Partei), für iljre @adje in« gelb, unb fle

Oerfudjtc alle i^re gewohnten Äriegfltifien, inbem fic ^micfpalt balb unter ben liberalen

Parteien, balb unter ben 23unbe«rcgierungen 3U faen fitste, balb bie Gompeten3 beö

Rcidje« beflritt unb ben Regierungen oor einer SJernidjtung tr)rer ftirdjenfjofjeit Jange

madjte, balb auf bie Referbatredjte 93aiern« fidj berief unb ba« ©efefe bort für unaus-

führbar unb ber redjtlidjcn Kraft entbehrend erftärte. '21 ber nidjt« bon allem berfing.

Äuf ben Appell an bie ftreiheit«grunbfäfce ber 5ortfdjritt«partci antworteten im Rauten

biefer entfdjieben ableljnenb bie Slbgcorbncten oon <&aurfcn-Tarputfdjcn unb ^ieepräfibent

Dr. ,^)änel. Die ^Berufung auf bie bairifdjen Referöatredjtc wie« ber bairifdje S3unbe8-

rath«beboUmiidjtigte SD^intfteriatratt) üon Riebet al« unberechtigt jurücf; bie Angriffe auf

bie babifdje Regierung wegen ihre« Vorgehen« gegen bie fathotifdje üirdjc fertigte Furj

unb berb ber babifdje 2J?inificr oon grenborff ab, unb bcr Vertreter ?übca*« im 23unbe«=

rathe, SRinifleneftbcnt Dr. 5?rüger, gab bem Äbgeorbncten SBtnbtl)orft-Beppen eine berbe

^ection, inbem er ihm ju bebenfen gab, baf; berjenige feine Urfadjc habe, beutfdjen Re>

gierungen gute Schren ju geben, ber, wie er, felbft einer Regierung fo nahe geflanben,

unb fo h^borragenben ^ntdeil bi« nahe nir ^ataftrophe an einer ^otitif genommen habe,

bie mit innerer 9?ot(jwenbigfeit jum Untergange biefer Regierung führen mußte. (Sin fcljr

nadjbrürflidjer unb fet)r gefährlicher, weil auf bem eigenen ©ebiete beffelben wohl orientirter

©egner erftanb bem (Scntrum bei biefer Srage in bem neueingetretenen Slbgcorbneten ^rofeffor
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öon Schutte, bem betannten namhaften ?et)rer beö fat^ottfe^en $irdjenrcd)t8 unb Sott

füfjrct ber SUtfatholifen, ber, in Ucbercinjlimmung mit bem protcflantifdjcn #trd)cnrecht$

lefjrer ^rofeffor £infd)iu8, bic SBoffen be8 Red)teS unb ber ©cfchiajtc gegen ba3 Zentrum

fiegreid) t)anD *)Qüte - Hufjerbem fpradjen nod) gegen biefeö öon national-liberaler (Seite

Sbgeorbneter 2Wiquel, beflen Rebe, bie fid) bat)in sufpifete, ba§ er bem Zentrum jurief:

3t)r jmingt un« $u SRagregeln, $u benen mir felbft nur ferneren ^erjcnS greifen, t^reö

Ginbrude« felbft bei ben ©egnern nicfjt toerfet)ltc, unb Dom fpeeifife^ bairifd)en (Stanb

pimfte au8 Slbgeorbneter $3cUf, öon ber Rechten Slbgeorbneter öon SWinnigerobe, öon

ber 3)cutfd)en Rcidjäpartei ©raf granfenberg. 2)ie ©ocialbemofraten faljen fdjweigenb

bem Kampfe 31t. Huf ben ünljalt ber gehaltenen Reben nät)er einzugehen, enthalten koti

unö; eö waren im öffentlichen bod) toieber bie gleichen Slrgumcnte herüber unb hinüber,

bie fdjon früher beim Sefuitengefefc unb bei fonfiigen ©elegenheiten jwifchen bem (£en*

trum unb ihren ©egnern auflgetaufdjt morben waren. 2>ie HbfUmmung ergab faft jtuet

Drittel aßer Stimmen (214 gegen 108) für baö ©cfe&. £)a« ©efefe toiber bic 3c-

fuiten war feinerjeit nur mit 183 gegen 101 Stimmen angenommen worben.

@o hotte ber Reidjfltag in bem SRilitar- unb bem fitrdjcugefcfce ben Regierungen ein

tüdjtigefl Rüffyeug bereit gefiellt, um £>eutfd)lanb8 (Sicherheit gegen äufjere unb innere

ftcin&c ju öertheibigen. 23eim Sdjluffe beä Reichstages, ber om 26. Äprii erfolgte, unb

ben <tur allgememften ftreube ber fiaifer, nad) wieber gefräftigter ©efunbheit, felbfl öoft^

jiehen fonntc, mod)te baher mit gutem Redete in ber faifcrlidjen Rebe gefagt werben:

„ÜDie ftbrberung unb Unterßü&ung , welche bic öon mir in ©cmeinfdjatt mit ben

öerbünbeten Regierungen befolgte ^ßolitif in Ohren letjten 33efct)tüffen gefunben fjot, öe-

feftigen in mir bic Ueberjeugung, ba§ baö beutfehe Satcrlanb unter bem Sdju&e ber gc=

meinfamen Onflitutionen einer gcbeir)tic^cn Bufunft entgegengehe unb bafj Gmropa in ber

forgfamen Pflege, wcldjc bic geizigen, flttlidjen unb materiellen Gräfte £)eutfd)lanb$ fin»

ben, ein ^fanb beö ^rieben« unb ber gesicherten gortbilbung feiner Kultur erMiefen

werbe."



Die nfttfßr (ßffrfjidjtf Sponirae.

SäWfjelm Säufer.

III.

@« h»ar jubor bic S^ebc babon gctoefen, bic au«übenbe ©ewalt einem Üxiumbirat

ju übergeben, in meldjem bie brei Parteien ber föebolutton, Unioniflen, ^rogreffiften,

©emofraten je burdj einen ftüljrer bertreten fein foHten. SHefer $Ian war befonberS

burd) ben SBiberfprud) Otojaga'« berljinbert worben, ber bie an 3al)l unb Wafy un*

berljäftnt&mäfeig geringere bemofratifdjc Partei ntdjt ben beiben anbern glcittjgefteat fe^en

wollte. SBä^rcnb bie SDemofrotcn alfo fidj bontit begnügen mu&ten, ba§ tljr ftüljrcr,

Nicola« Libero, bie widjtige ©teile beö «leatben ber £auptflabt erhielt, feilten fid>

Unioniflen unb <ßrogrcfflflen in bie 2flinifkrportcfeuitIe8. SDaö Uebcrgcwidjt, weldjeö ba=

bei ben erflern jupet, inbem einer ber Sfjrigen, «Serrano, bie 2Rtniflcrpräftbcntfrf)aft 6e*

fyiclt, war nur ein fdjeinbarcö, wenn man bie wirttidje 23ebcutung ber Soften bergtidj,

bie ben ^rogreffijten überlaffen mürben. SBäfjrenb bie Unioniflen im auswärtigen, Ou^

flii», 2Jiarine* unb (£olonialmtniflerium nur fdjwadjc StuSftdjt fyaben fonnten, 2anb unb

Regierung unmittelbar in tyrem ©inne ju bcfjerrfdjen, boten ftd) ben <Progreffiften l^ie^u

ganj bortrefflid) bie Portefeuilles ber ginanjen, bcö £anbel$, bcö Innern unb namcnt=

lidj bcö Krieges.

SBci ber nodj frifdjen (Erinnerung an bie ®efd)idjtc ber Oaljrc 1854—56, bie burdj

JD'iDonnefl'S unb Söpartcro'ä ©eifpiel beutlicr) jeigt, wie leidjt ein ßricgSminiflcr in

(Spanien $err werben fann über ben 9Kiniflcrpräfibcnten, war es faß unbegreiflidj, baf;

bie Unioniftcn, bic jefet nod) unbefdjränft in £eer unb ftlotte geboten, bem müitärifdjcn

$üljrcr ber ^ßrogrefflften, ^3rim, ben widjttgflen Soften im SDftnijlcrium einräumen fonn

tcn. Ob fte nun ein unbegrenztes Vertrauen in bie £fjatfraft unb Söaajfamtett ©er*

rano'ä, ib,re8 neuen D'iDonnell, ober in bie 2)?ad)t ihrer ganzen gartet festen, ober ob

fic bei ber Sntwidelung, meiere bie föcbolution fo rafd) genommen, unb bei ber Grrregt-

Ijeit ber SWaffcn, wetzen bic ^$rogreffl(ten iljren ftüfjrcr ^ßrim at« populären gelben

borfteHten, biefen nidjt mcb> Dom &\tU feine« S^rgeijeS fern ju fjatten wagten : bic £agc,

in wetdjer fle fldj b,cute ben ^rogreffijlen unb iljrcm ftübjer gegenüber befanben, war

{ebenfalls eine gan3 anberc atS brei Socken jubor, ba Slbala nod) ungefdjeut $rim einen

Gdjelm nannte, unb als Diejenige im ftrüfjjao,re, als mit biefem bic erften Unterljanblungcn an-

gefnüpft worben waren. SBenn fldj bamalS ber frühere Statthalter ber $abana, ©ipriano
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bei Sttajo, im Auftrage ber ©eneratc Serrano unb £>utce ju «ßrirn begab, um ihn jur

£f)eUnaljmc on ber Revolution eingaben, fo mar bie« nid)t fowol bc«wegen gefdjehen, weil

man ftd) von ihm befonber« mirffamc Unterftüfcung berfprodjen hätte, ot« be«wegcn, »eil

man fürchtete, berfelbe mürbe, fobalb bie Unioniften allein bie Revolution gemadjt hät

ten, in feiner £ehnat Katatonien erfreuten unb bie ftaljnc ber Rcpublif ergeben. 2>ic

SWeinung ber Unioniften von <ßrim mar Weber baburdj erhöbt worben, baß ber eigene

^artcigenojfe beffelben, Dlojaga, fic warnte, anber« al« mit gefülltem ©clbbcutcl bei

ihm $u erfdjeinen, nod) baburdj, ba§ er fclbji in ber Xlmt gleich im crflen Augenblitfc

auf« lebhaftere bem unioniftifc^en Untcrhänblcr ©elb abverlangt unb ifyrn fdjließlich er»

flärt hotte, er merbe bie Rcootution belämpfen, menn man i(jm nidjt eine gewiffe (Summe

auöbejahfc. £>eute nun ftanb ^rim auf ber £>b'hc feiner abenteuerlichen $?aufbat)n, unb

ein ftüdblirf auf bie teuere mußte ben Unioniften aeigen, »«ff« fte fl(h öon *> icfem

SRanne 31t üerfeljen tjatten.

Sdjon fcljr früfj mar f vim barauf ausgegangen, cbenfo burd) politifctjc Umtriebe wie

bind) feinen ÜDegen ®lttd ju machen. 9ta(tybem er im Starliftenfriegc nidjt ofme Au««

jeidjnung gebient Ijattc, machte er fid) bei ben Waffen buret) teibenfc^afttid)e Dppofttionfl

reben gegen bie Regcntfdjaft (Separtero'« innerhalb unb außerhalb ber Äammer beliebt.

(£t mar 1842 einer ber tfjatigftcu £t)cilnchmer an ber republifanifc^en (Srljebung gegen

G«partero in ^Barcelona, narf) beren Unterbrüdung er in« AuSlanb fid) flüchten mußte.

Om 3at)re barauf murbe er wegen eine« neuen ^ronunciamtento«, ba« unter bem Stauten

be«jcnigen ber Ounta (Zentral befannt geworben ift, unb eines bamit berfnüpften üftorb-

berfudj« gegen bie 93chörben Don Barcelona in Unterfudjung gebogen, in welcher er ju

fcdi« Oaljren ^efhmgögcfängmß berurtljeilt murbe: eine ©träfe, bie man it)m balb barauf

erließ. Sr nahm fpäter tljeit an ber Bewegung öon 1854 unb trat in bie bamal« fieg-

reict)c Partei ber liberalen Union ein. 8on D'Donnell im Kriege gegen ÜKarolfo auf

jebe Seife au«gejeidjnct, fudjte er biefem, namentlich in ber Schlacht bon £0« SaftiHcjofl,

feine ?orbcrn ftreitig ju madjeiu Unaufgcflärt ijt bis freute geblieben, ob er, mie er

biclfadj befdjulbigt würbe, Anteil an ber fartifHfdjen Serfä^wörung , befannt unter bem

tarnen 8an Sarloö bc la ffiapita, ^atte, bie wät)renb biefe« afrifanifdjen ftclbjuge« ent

beeft unb at«balb unterbrüeft würbe. (Sin weitere« ftelb für feinen Sfjrgeij faxten if)m

eröffnet, al« er im 3aljrc 1861 in ber (Sigenfdjaft eine« beöoUmäajtigten ütfiniftcr« unb

commanbirenben ©cneral« ber fpanifchen ÜDibifton nad) SWerico gefdjirft murbe. „On bem

alten Europa", pflegte er bamal« ju feinen greunben ju fagen, „ijt nid}t« mc^r für

un« ju matten; laßt unö naa^ ber leiten SBclt aie§cn, um bort unfer ®lütf $u grün

ben." ÜDamal« fammclte er einen Äreifl oon anrüchigen Abenteurern um fta^, bie i^m

jwar auch bei feinen fpätern Unternehmungen eine treue Leibwache blieben, ber SBelt

aber juglcich alö lebenbige j&t\x$m feiner gefährlichen 9Ibfichtcn galten. 2>aö (Snbc ber

mcyteanifchen Unternehmung ift befannt VLU ^Jrim fah, baß bei bcrfelben Weber für

Spanien noch fUr ihn fetbfl etwa« Ijcvausfomme, 30g er fid), ohne cvft bie SBeifung bc«

Öencraßapitän« bon Suba, Senano, einzuholen, unter beffen ©efehlc er gefktlt war,

unb unbefümmert um ben 3orn be« ^aifer« unb ber ftaiferin bon ^ranfreich \m\U\.

Gr baute hierbei mit ©runb auf OfabeHa'« (Siferfucht gegen ben Üuilcricnhof , unb in

ber Xljat fagte bie Königin bamal«: „SBenn ©errano i^m feine (Skiffe jur Abfahrt

fdjirfen will, fo fofl ^Jrim mit feinen Gruppen fchwimmenb SWcyico ocrlaffcn." 3)aß

\zt;t feine« Verbleiben« in ber liberalen Union nicht mcljr mar, wußte ^rim woljl, al«

er nad) Spanien jurüeffehrte. (Sr trat benn auch fogletd} in bie Partei ber *ißrogref*

fi|len ein, bie ihn mit offenen Armen aufnahm, ba fic ben Langel eine« militarifdjcn

Führer« fdjmcrjlich fühlte. Sr würbe al«bolb Sorflßenbcr be« (5cntralau«fchu(fe« biefer

Partei unb trug bamal« ju bem entfeheibenben (5ntfd)luffe ber ^rogreffiften bei, fl«h mth t
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mehr an ben öffentlichen Hngetegenheiten ju betheiligen. Von ba bi« ju ben pronun*

ciamiento« bon ihm, bie wir bereit« fennen, mar nur ein fleiner ©cb,ritt. Budj in ber

^rogreffiflenpartei machte er übrigens nodj SBanblungcn burtf). Db er wirflieh nocf) bei

feinem ^ronunciamiento bon Äranjuej, wie man Ofabella 31t iljrer Veruljigung melbete,

ben ftuf erhob: ,,<S« lebe bie Königin!" läßt fty wot nicf)t mehr ermitteln. 2:^atfac^e

aber tft, bog er auf bie erflen Anfragen Dlo3aga'«, ob er bie Vourbonen ftürjen wolle,

batljetifdj antwortete, baß er, wenn bie ^rogtefflflen bie SDbnafUe fiürjen wollen , biefc

mit feinem 3)egen bertljeibigen werbe, unb erfl al« er bie (5ntfef>loffen!jcit feiner gartet

fat), ib>e Söege bon ihm $u trennen, erttärte: „2öenn bie ^ßrogrefflften wollen, fo werbe

icf) mic^ Dc* $«tei fügen." Grincn folgen Wann, ber jeben Slugenbluf £eben unb

Ueberjeuguug feinem Gljrgeij jn opfern bereit mar, mit bem wieljtigffrn $ofkn, Dem-

jenigen be« $ricg«minifUrö ju betrauen, ber ihm bie beflen ßräfte be« Sanbe« bienftbar

machte, mar gewiß eine 9?otfjtt)enbigfeit, welker bie Unioniflcn, wenn e« irgenb möglich

mar, gern aufgetrieben mären.

SBei bem Vürgerfefte, ba« bie reboluttonäre Regierung«]unta in Wabrib am 3. Dct.

$ur fteier be« ©iege« ber 9icbolution unb ber Verbrübcrung jwifdjen .f>eer unb Volf

beranftaltete, mar <|5rdrebe« Watco ©agafta, als er auf bem Valfon be« WinifUrium«,

in welchem er nunmehr inflaQirt mürbe, erftfjiencn war, bom Volfe al« einer ber uner»

mübtichflen unb geiftbofljtcn Vorfämpfer ber politifdjen Freiheiten begrüßt morben. ©eit

ben Ounitagen 18G6 in ber Verbannung, f) a 1 1 c ©agafta feinen Taj geruht, um ba«

SBcrf ber 9iebolution ju förbern; bie geheime treffe, welche fo biet jur Untergrabung

ber ÜDtyitafUe beitrug, mar borjug«weife bon tfjm geleitet. Den Waffen mar er fdjon

befannt gemorben burd) feine mutige STheUnahme an ben mabriber ©traßenfämpfen im

Outi 1856, unb at« SMrector be« progreffiftifdjen <Jkrtetblatte« „La Iberia" ^atte er

fleh einen tarnen erflen langes unter ben liberalen <ßubliciflen ©panien« gemacht. 3n
ib,m war ba« (Srebo ber ^rogrefftften, außerhalb beffen ihm fein £eit für ©panien mög=

lieh fchien, gewiffermaßen berförpert.

©agajia'8 jüngerer ©enoffe in ber Partei unb in ber Verbannung, Wauuel Staig

3ortHa, mar etwa« rabicaler gefärbt, unb fein $aß gegen ben Uttramontamämu«, ben

er in ben Sorte«, namentlich aber 1861 in einer ftlugfdjrift : „Tres negaciones y una

afirmacion", tetbcnfc^aftttdt)en ftuflbrucf gegeben hatte, galt at« eine Vürgfdjaft, baß er

burch bie föcbolution ftd) immer weiter nach ^nfö Weri)c brängen laffen. Staet) in ber

Verbannung fchon hatte er einen innigem Vcrfeljr al« ©agafta mit ben 2>emofraten unb

felbft mit benjenigen bon ihnen unterhatten, bie fein $et)l barau« machten , baß nur in ber

ftepublif ba« bemofratifche Programm feine boflftänbige (Srfüttung finben fönnc. ©eine

^hätigfeit at« Winifter ber öffentlichen Arbeiten unb be« Unterricht« erfüllte benn audj

at«batb nicht blo« bie J)f eactionärc, fonbern auch &'e gemäßigten liberalen mit ©djrecfen.

IPaureano ^igucrota gab ftrf) feiner Xäufdjung über feine Wacht, ©panien« Srcbit

Wiebelerjufleflen , hin, at« er, bem Stufe ber ^rogreffiften folgenb, ba« Portefeuille ber

^inanjen übernahm. „Och bin in« Winiftcrium ber ftimmjen getreten", fagte er, „mit

ber ©otbat in bie Srefdjc, faß be« Xobe« ficher, aber burch D ^e ^hre berpflichtet , für

ba« Vaterlanb ju fämpfen." Ger Ijatte fid) al« ^rofeffor ber ^attonaldfonomie einen

guten 9?uf erworben; aber wa« fonnte ihm all fein SBiffen halfen gegenüber bem er»

brüefenben deficit bon 3000 Will. Realen, ba« bie fönigliclje Regierung jurücfgelaffen

hatte; wa« feine Obee über ©teuerreform gegenüber bem rebolutionären Verlangen ber

Waffen nach Slbfdjaffung ber unerläßtichflen ©teuern; wa« feine freihänblertfchen Obeen

gegenüber ber Drohung feiner catatonifcc)en ?anb«leute, ftdt) eher oon ©panien 3U trcn=

nen, al« auf bie ihnen unentbehrlichen ©djufciöile ju berichten?

Wan barf wol annehmen, baß Ouan ©autifla SCopete feinem Verfprechen bon Gabir,
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bnr<f) bie Reöolution fidj xtid^t erhöhen (äffen ju wollen, treu geblieben wäre, wenn er

nic^t gefürchtet h&tte, burch bie Ablehnung eine« SDftnifterpoften« ber Sodje, um berent

willen er allein bte Verantwortung be« ^Treubruche« gegen feine Königin übernommen

hatte, ber Ehronbewerbung be« §erjog« oon SÜfontpenfier, ju fdjaben. On biefer lcfe=

lern toar eigentlich fein gonje« politifehefl Programm befd)loffen. konnten u)n bie Unio*

niften, bie übrigen« jum großem SfjeUe wie er fclbft Verpflichtungen für SRontpenftcr

Rotten, fdjon wegen feiner entfdjieben monar^tfe^en ©efinnung at« einen ber 3^rigcn bc

anfprudjen, fo waren bem cljrüdjen, einfachen Scemanne auet) bie ^Jrogrcfftften wof)l gc=

fhtnt (Sr war berufen, ben ©lifeableiter ju bilben, wenn ftdj ein ©ewitter jwifdjen

ienen beiben aufeinanber eiferfüdjtigen Parteien erhob.

Öbcnfo aufrichtig, al« £opete glaubte, ba er mit feinen Sdjiffen ba« ^ronunetamiento

Don (üabir gemacht ^abe, fo müffc bie Reöolution fid) aud) genau bem gtotde fügen,

ben er im stopfe hatte, glaubte ber bramatifdje Siebter Hbelarbo Sopej be ;Hnala, ber

neue (tiolonialminiftcr, beftimmte prioatreehtliche Unfprüche auf biefe Reöolution $u hoben,

weil er bie BuSrüfrung be« ©djiffe« Suenaoentura bewerfftefligt, auf bcmfelbcn bie ©e
nerale non ben (Sanarifrfjcn dnfetn abgeholt unb überbte« bie meiften ^roctamationen

ber ©enerale, in«befanberc bie Söriefe ©errano'« an RooatichcS oor ber ©chladjt oon

Hlcolea berfaßt hotte. 2r Heß fleh benn auch 3 crn ' obwol er oon doloniatpolitif nid)t

ba« minbefic berftanb, ba« (Solonialminijterium gefallen, ba« allerbing« nach alter fpa-

nifcher Ueberlicferung tebigtich baju bient, in furjer &t\t feinen Inhaber unb bic Ver^

manbten beffetben ju bereichern. Sirflidje SicnfU auf btefem Soften feinen ^arteigenoffen

bon ber liberalen Union ermeifen y<\ fönnen, burfte Snala feinenfall« hoffen.

Ouan 8(oarc3 be ^orenjana, anerfannt at« ber befte Oournalift (Spanien«, hotte ber

Regierung O'2)onnefl'« im üafjre 1856 feine ^eber geliehen — er mar ber Vcrfaffer

ber Secretc über bie 5tuflöfung ber Rationalmili$ unb ber bamaligen conftituirenben

(Eorte« fomie über bic SöicberherftcHung ber Verfaffung oon 1845 mit ber Slbbitionat*

acte — unb nicht nur fpüter beharrlich alle Mnerbietungen ber ÜWoberabo« jurüdgewiefen,

fonbern biefe auch mut^ig unb mit glänjenbem Erfolge befämpft. 2ßcnn man Oon irgenb

einem HRitgücbc biefe« Gabutct« fagen tonnte, baß eö auf feinem richtigen ^tafcc flehe,

fo war bie« mit Üorenjana ber wü al« Onfjaber bc« Portefeuille ber au«märtigcn 9ln

gelegenheiten.

Antonio Romero Drtij, ber neue Oujtijmimfier, !onntc in jebem fünfte für einen

richtigen ttnioniften gelten. Rur l)egte er in SBcjtc^nng auf bie Oberifdje Union Sin

fchauungen, bic ihn ben ^rogreffiften näher brachten, ju benen er fleh früher auöbrürfltd)

gejählt hatte.

Sie reoolutionäre Dberjunta bon ÜKabrib hatte übrigen« offenbar, al« flc ©errano

aufforberte, eine Regierung ju bilben, nicht« weniger beabfldjtigt, al« fclber abjubanfen

unb biefer Regierung nun ba« 2Berf ber Rebolution ju überlaffcn. Vielmehr berüffent

lichte fie neben bem Secret jener SRinificrernennungen folgenbe ©rflärung ber ©nunV
redete: „ SlUgaueine« Stimmrecht, <5uttu«freiheit, Unterrichtöfreiheit, Screin«= unb Ver-

fammlnng«recht, ^reßfreiheit ohne fpecielle ©efct?gebung, SerwaltungSbecentralifation jur

Gntwtctelung ber ©elbflänbigfeit ber ©tabtgemeinben unb ^robinjen, Schwurgerichte für

driminalfachen, (Sinheit be« fechte« in allen 3tt,c
*fl
en ^cr Rechtspflege, Unabfcfebarleit

ber Richter." Roch länger at« eine SBodjc hinburch braute ba« Amtsblatt faft täglid)

hrgenbeinen Vorfdjlag, ben bic Ounta ber Regierung machte, 3. SB. über Hbfdjaffung ber

<&Tlat>erci, über SBerufung oon Vertretern ber Kolonien in bic (Sorte« it.
f. w. Siefc

Ärt oon Soppclregierung fcheint jeboch in bem ?(ugenbli(fe bem SJZinifteriiim ganj uner=

träglich geworben ja fein, ba bte Ounta am 18. Dct. bic probiforifche Regierung ju ber

Grflärung aufforberte, baß, gemäß bem in bem TOonifcft üon Sabir gcmadjtcn unb in

Unferc 3rit. Weue golgc. X. 2. 21
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allen ^robinjcn berfünbtgten Verfprechen, bte ©runbfrage ber Regtcrungöform auSfcftüeg»

lidj ber 58eratt)ung ber conftttutrenben (Sorte« jufomme, ot)ne baß trgenbetn (Spanter,

welche« öffentliche Slmt er aud) einnehmen möge, in feinem Rcd|te gefränft werben fottte,

in nichtamtlicher SBeifc feine Meinung ju äußern ober feine Sympathien funb^ugeben.

3)a« SRinifterium, ba« in biefem Antrage ben Statten eines Jabel« finben mochte,

baß eS fomol al« @efammtt)eit wie im (Jinjelnen Partei für bie confiitutioncÜe SKonardjie

genommen Ijatte, flettte jc^t an bie Ounta ba« 9lnfhtnen, fich aufjulöfen. Sange wet)rten

ftdj bie fortgefa^rittenem SRitgltcber berfelben hiergegen; fte würben aber übernimmt,

llnb fdjon am 20. Dct. erfduen bie ^at)me Grflärung ber Ounta, baß fte ftd) auflöfe

unb bic übrigen Ounten (Spanien« aufforbere, ein ©feietje« 3U tfjun, ba bie öffentliche

Drbnung bollflänbig gefiebert fei, bie probiforifdje Regierung bie Aufgabe ^abe, bic Don

ber Resolution öerfünbigten ©runbfäfce in« l'cben cinjufüt)ren , biefe Regierung ba« Ver-

trauen aller liberalen oerbiene, bie Rebolution«junten, bis ber fo nütjlid), jefct nur nodj

ben raffen ©ang ber Regierung t)emmen fönnten unb, ;utnächfi in SRabrib, jefct ber

©emeinberath unb bie ^rooin$taIbeputation in« £eben treten müßten. 3°8«nb folgten

bie übrigen Junten be« £anbe« bem 33etfpiel ber SRabriber, bie für ihre ^ügfamfeit mit

folgenbem £obe«$eugniß (Serrano'0 belohnt würbe: „$)ie aufgeHärtc Vatcrlanböliebe ber

fo würbigen ÜKitgtieber ber 3unta treibt fte an, in bie $änbe ber Regierung bte fdjwcre

2afi tt)rer Slutorität unb Onittatioe nieberjulegen
;
ganj (Spanien, unb in«befonbere 9Ra

brib, ba« flc ju feinen Vertretern wählte, wirb in biefer $anblung ber (Selbftberteug^

nung bie boHfiänbige Rechtfertigung be« ©eifk« ber Freiheit unb Drbnung finben, ber

it)ncn bei ber öffentlichen unb freien Slbfttmmung ben (Sieg berfdjafft hat. ÜDte probtforifdjc

Regierung empfängt mit $>anf ben neuen unb legten 93ewei« ber Slnhänglidjfeit, ben ihr

bie rebolutionäre Dberjunta geliefert, bereu gefermäßige unb baterlänbifche Haltung ihr

immer gegenwärtig bleiben wirb als toürbigc« Scifpiel, ihre eigene Haltung bonaet) ein»

jurichten."

2>ie SJhtrrföpfe, welche meinten , bie Rebolution fei jefct au« ihrem natürlichen ©tet«

gehoben, würben auf bie atterbing« meift fetjr freiftnnig gehaltenen Eecrete lungewiefcn,

womit bie probiforifche Regierung täglich ba« 2lmt«blatt anfüllte, SDccrete, bie manchmal

fogar ben Vebürfniffen unb ber Sinftcht be« Volfe« borauejueilen fcrjtenctt. 2o mu§te

ein Runbfchreiben gorrtfla'« bom 1. Rob., in welchem bie bolle Unterrichtefreiheit juut

©efefc erhoben würbe, ein paar 2Bodjen fpäter in befchränfenbem ©imte erflärt werben,

weil eine SRcngc ©emeinben unter Unterrichtöfrciheit ba« Recht berftanben hatten, bie

<Sd)ute 31t ffließen unb ben ©djulmcifter baoonjitjagen. Räch un^ na$ traten aller*

bing« an bie «Stelle ber $)ecrete bon grunbfäfclidjer $3ebeutung, unter welchen wir bte«

jenigeu über bie Unterbrücfung ber Oefuiten, ber Mönche unb 93ruberfd)aft be« Ii eiligen

Vtnccnj bon s$aula, über bie 93cfd}ränfung ber RonncnHöfter nennen wollen, immer au«=

fd)licß(icher 3)ecrete mit (Ernennungen unb Rangerhöhungen, burdj wcld)c bic jur £>err-

fdtjaft gelangten Parteien ihre Anhänger ju belohnen ober neue Anhänger ju gewinnen

fuchten. 2Bie biüig eröffnete ben Reigen 3uan ^rim n $rat«, ©raf bon Reu«, 2Rar»

que« be lo« dafttUcjo«, ben fein ^rcunb ©errano „in (Srwägung feine« 2lltcr« unb ber

ausgezeichneten Dienfte, bie er fortwät)renb bem Vaterlanbe erwiefen, unb be« (Siege« ber

freifinnigen ©runbfäfce" 3um ©cneralfapitän ernannte.

^Ittcin man ließ fleh bamal« burch foldje $)inge noch ^enig ftören. ÜRan lebte ja

noch m bcn Flitterwochen ber Reoolution. Unaufhörlich bernahm man noch ?obrebcn

unb Sobgefängc auf ben unbergleichlichen ©errano, ben unbergleichlichen 5:opete, ben un»

bcrgleichltchen 9$rim; STag unb Ra^t crfc^aHtc in ben Straßen unb an ben öffentlichen

Orten bie Riego^bmne; ^eute gab e« eine mititärifdje ^arabe, ein anbermal ein ©ürger-

feft, bann wieber eine ^uflernng ber ftrdwtlltgen ber Freiheit, f^afl täglich hatte man
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lange nidjt mein: gefeljene ftreunbe 511 begrüßen, öon benen ber eine au« ber Verbannung,

ber anbere au« bem ©efängniß ober öon ber ©alere tarn. 3>a überbie« in ber £aupt=

ftabt 40000 üttenfäen, bei feljr letzter Arbeit, auf allgemeine Jrofien unterhalten wur*

ben, fo fann man fidj borftetlen, baß lange nidjt eine nüdjterne Stimmung ptafcgreifcn

fonntc.

Krnflere Sdjwierigfeiten fingen erfl an ftdj ju ergeben, al« namentlidj in Katalonien

eine republifanifd)e ^ropaganba in Bewegung tarn unb rafö feljr große Verbjltniffe an»

naljm. 2)ie ©enerale ber föebolution Ratten jwar bie Volföfoubcränetät ausgerufen,

aber fte bauten nidjt entfernt baran, nur al« Valjnbredjer für bie SRepublif ju bienen.

Sie fjatten jubor in ben 9£uf mit eingeftimmt: „lieber mit ben Bourbonen"! aber fie

tjiclten benfelben nidjt, wie etwa ber gemeine ÜRamt au« bem Volfe, für gleidjbebeutenb

mit bem 9tnfe: „lieber mit ben Königen!" 2B8!jrenb jebodj ^rim, ben man bon ben

üttimfiern ben SRepublifanern nodj am nädjften fteljenb glaubte, in einem Schreiben, bem

er bie größtmögliche Oeffentlidjfeit gab, bie 9tepublil für unmöglidj erflärte, weil e« in

Spanien feine SRepublifaner gebe, unb al« 2,\t[ ber ganjen SReoolution bie ^erficllung

einer berfaffung«mäßigen ÜJJonardjie be$eidjnete, blatte Öofe SRaria Drenfe, SDcarqui« bon

Sllbaiba, ber „^atriardj ber republifanifd)cn Partei", bereit« in ©erona unter bem Oubet

ber Waffen berfünbigt: „gort mit ben Königen, benn alle berfdjmören fid) mehr ober

weniger offen gegen bie Jretljeit. SBeber ber ftranjofe 9)iontpenfUr, nod) ber ^ßortugiefe

X on örernanbo, nod) irgenbeiner jener flehten dürften, ben man un« befeueren will, fann

un« jufagen. On Otalien gewann Victor Kmanuel bie $ronc in kämpfen unb befdjüfcte

alle Verfolgten, aber audj er ift fdjließlidj ber Unbanfbare bon H«promonte geworben,

©n ffömg mit bemofratifäen Kinridjtungen, bie« Ijteße bie $offe granfreid)« bon 1830

—48 wieberljolen. Spanien fann nidjt« anbercö me^r fein al« eine göberatibrepubltf.

©erabe Katalonien mit feinen alten 9fetf)ten, feinem energifdjen Kljarafter, feiner Sirbett«:

liebe unb feiner Abneigung, bom Subget ju leben, fjat aae«, wa« nötljig ift, um fic^ ju

regieren, wie bie beften Staaten «merifa«. ©ebraudjen wir bie ftreiljeit ber treffe, ber

Siebe, ber Verfammlung, um laut ju rufen: «Die Könige fjaben in Spanien aufgehört.»

itontmt ein Steinig
, fo wirb er fdjtimm aufgenommen werben oon ben SRcpubtifanecn,

bon ben Äarliften, bon ben Ofabellincrn, fo jiemlidj bon allen, unb niemanb wirb iljn

mit Begeiferung empfangen. 9hemanb, ber auf firf) felbft Ijült, nimmt eine Äronc an,

bie er nidjt gewonnen $at, unb gegen beren Slnfeljen alle ftünben. gort mit ben

ffönigen!"

^Jrim modjte in gewiffem Sinne red|t gehabt fjaben mit feinem 9fo«fprudje, e« gebe

feine SRepublifaner in Spanien; benn eine gefdjloffene republifantfdje Partei mit einem bc-

ftimmten Programm, mit einer eigenen fortlaufenben ©efdjiäjtc Ijatte biöfjer nidjt beftanben.

Äber oon einzelnen republifanifdjen Bewegungen (jatten wir felbft früher fdjon Reibung

erjtatten müffen; auf bem Kongreß ber lateinifdjen göbcratibrepublifaner 3U ^Jari« im

3al)tc 1848 war audj Spanien burdj einen repubtifanifdjen Sdjriftftctler b ertreten ge«

roefen; ^St n Sttargall ^atte in einer ^«tf^«!^ Kmilio Kaftelar in bem S3tatte „La

Soberania" bie göberotibrepublif in ber STOitte ber funfjiger Oab,re, gernanbo ©arribo

fogar 1855 in einer fttugfdjrift bie allgemeine göberatibrepublif bert^eibigt. Daß na^

mcutlid) in Katatonien 30b, Ireidje republifanifa^e Kiemente borljanben feien, mußte ^rim

felbft am beften wiffen, ba er früher bie Unioniflen burd) bie £>rofjung Ijatte ängftigen

fönnen, er werbe in feiner ^robinj bie A-almc ber 9{epublif ergeben. Unb fjatten fid),

wie wir feinerjeit gefeljen b,aben, fc^on im Oab,re 1854 meb,r al« 20 ?lbgeorbnete in

ben Körte« gefunben, bie gegen bie IDconardjie ftimmten; wie fonnte man benfen, baß

nad) ben bittern Knttäufjungen, welche bie Nation unter ber Wonarrfjic feit jener 3"t

erU6t hatte, bie 3atjt berjenigen, bie an ber Oftonardje überhaupt bezweifelten, nia^t fefyr
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ftorf bermebrt worben wäre? üDaju tarn, baß bic Parteien ber Stebolution, um ben

Xtyon Ofabe&Y« ju erfdjitttern , genötigt waren, 3U SRtttetn ju greifen, bie unfehlbar

audj ba« monardjifdjc ^ßrineip fetbft angreifen mußten. 3enc geheime treffe, weldfje ben

Waffen bie ©eheimmffe unb Umtriebe be« föniglidjen <Palafle« enteilten, jene SBifcMSttcr

unb Gtaricarurcn, weldjc ben $of unb bie 9tätl)c ber Königin öerhötjnten, fic mu§ten

ba« Slnfehen be« flönigtfmm« felber mehr ober weniger untergraben. Unb wennfdjou

auf ben erften ©Iii ju erfennen ijt, baß manche ber öolfetbttmlidjen ftorberungen, bic

im erflen geuer ber föeöotution öon ben Ounten aufgehellt unb ihnen mehr ober weniger

beftimmt $ugeffanbcn würben, nidjt mehr in bem SRafjmen einer conflitutionetten äftenardjie

^lafc fanben, fo übernahmen cö Diejenigen, bie, wie Safletar, buref) langjährigen Verfeb,r

mit ben fran35flfc^en SRepubltfanern fid) aufigebilbet Ratten, al« S*udjt ber £et)ren i^rcr

Verbannung bem 35otfc ba« füßc Gröangelium 311 öerfünben, baß allein mit ber SRepublif

wahre Freiheit, 2Bof)lftanb, SBicbcrgeburt ber Nation ju erretten fei.

Tic Regierung felbfl fonnte faum irgenbeine Sfttnbgebung Uber bie Veweggrünbc

unb Siele ber SRcöolutton erlaffen, ot)ne biefe republifonifche ^ropaganba mit neuen

Vewci«grünben 3U unterjtüfcen. $5cr beweis hierfür ijt baß biplomatifd)c föunbfthretben,

Wethes ?orenjana in ber ^weiten SBodje be« Dctober an bie TOd^te erlieg. Üßir heben

au« bem langen SdjriftfHicfe folgenbe Säfee betbor: „Spanien bietet unter ber £crr*

fdjaft feiner legten 9flonarcb,en unglüdlid)erweife ba« trofilofe Sd|aufpiet eine« treuen

unb ebetn, mit feinen Sdjäfcen unb feinem Vlute öerfdjwenberifdjen Volfe«, unb öon

ftürjkn, weldje mit fdjwarjem Unbanfe bic h«oifd)ften £>pfer lohnen, eine« Volle«,

we%«, ohne feinem alten SRuhme untreu ju werben, nidjt ftiQfle^en will, unb öon

dürften, wetdje eigenfinnig barauf beharren, baffelbc unter bem fdjmadjbollen 3otö,e eine«

hinfälligen Regime ju galten; eine« Volfe« enblid), weldje«, obgleich e« unaufhörtid} in

feinen SBünfdjen fleh öcrlcfct, in feinen berechtigten Hoffnungen getäufdjt unb um bic

feierlichen Verfpredjungen betrogen ficht, boeö, fo lange jögert, einen äußerften Sntfcbyluf?

ju fäffen, bis ba« 9ttaß feine« Unglttde« öoll ijt, unb oon dürften, welche ftc^ barin

gefallen, im ?aufe öon mehr al« einem halben Oat)rhunbert bie Sangmutb, unb ©ebulb ihrer

Unterthanen auf bie $robe $u fefcen, ihre Verfpredjungen nicht einzuhalten, Verträge ju

brechen unb (Schwüre ju öerlefcen. . . . Sdjon feit längerer 3eit fonnte man ben $h*on als

öerwaift unb bic ÜTionardjie gewtffermaßen ihrer äußern Vertretung beraubt anfehen. £>ic

^ßerfon, welche bie große liberale Partei Spanien« ohne Unterfchieb ber ©nippen ober

Sdjattirungen al« Smnbol unb (Smblem ihrer Veftrebungen au«erforen hotte, hörte auf,

eine lebenbige Straft in bem potitifdjen Drganidmu« ber Nation 311 fein oon bem fünfte

unb ber (Btunbe an, wo ftc, untreu ihren heiligen Schwüren, ben Vertrag brach, weldjer,

gefchrieben unb bcjiegelt mit bem cbclßen unb reinften Vtute, bic wahrhaft unangreifbare

Verechtigung ihrer hüdjften ©ewatt war. Sie hatte bic 9){ajeftät abgelegt unb mit ihr

ba« Stecht auf bie Verehrung, roeldje bie ©efctlfchaft bem Inhaber ber ^öd^flcn ©enjatt

fdhutbet. Sic hatte aufgehört erhaben 31t fein unb eben bamit ba6 Vorrecht ber II

u

öcrantwortlichfeit berlorcn. So allein crflärt fidt) bic Ütafdjheit, mit welcher bic #ata*

flrophe fleh D0Öiag. ÜDaju fam, baß bie Religion fortwähreub in feltfamcr unb wenig

mürbiger Vcrbinbung auftrat mit ben willfUrlichflen $anb(ungcn, an welken ba« unter

fo cinjtimmigem unb begeiftertem Oubcl geftürjtc Regime fo retc^ gewefen ifl.

„On ber irrigen Sinnahme, baß eine heilige Hüffe bienen fönne, um bie SRacfthctt

gewijfcr profaner SDinge |u öerbergen, mifchtc man in bie heißen Äämpfe ber <ßolitif,

roa« niemals ber gefährlichen unb häufig unreinen Verührunfl ber weltlichen ?eibenfdjaften

auögcfcfet werben barf. 933enn Vcweggrünbe unb feibenfehaften öon rein perfönli^em

CShorafter, beren nähere Vejcichnung un« ber Slnflanb öerbietet, maßgebenb finb für

bie Regierung eine« Staate«; wenn bie <PoIitit ©efe^en ober ©runbfä^en folgt, bic
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man md)t bejcidjnen Fann, o§ne erfjabcne unb wilrbtge ®efül)lc tief 51t beriefen, fo ijt

natürlidj, baß bon fetten ber Orremben eine füfjle 3urü^Q^un8^ °ic ocr ©eradjtung fefjr

naf)e Fommt, bie Sereinfamung be« öolFe« bollcnbe, ba« ein unljeitbofle« ©efdjicf in eine

fofaje £agc berfefct $at."

3n meljr biplomarifdjer ©pradje al« ba« pofitifdje Programm be« SHtnifter« be« flu«*

wärtigen war ba«jcnige be« ÜWinifter« be« Onnern, ©agafta, abgefaßt, ba« et in ftorm

eine« 9tunbfdjreibcn« an bie Junten nnb $3e§örben be« ?anbc« am 9. Der. t>erbffenttid)te.

(5« fjeißt in bemfelbcn unter anberm: „Um ba« SBerF ber SRebotution feft ju grünben,

nm aud) nidjt einen 3oÜ breit be« gewonnenen Oebiete« $u berliercn, berlangt bie

$$aterlanb«liebc, bie (Sfjre, ba« ©ertrauen auf eine efjrenboQe unb freie ,3ixfunft bor allem

in ben gegenwärtigen Äugenbliden meb,r SBadjfamFeit alö jemal«, wenn wir bie großen,

in fo Furjer 3«it errungenen 5Bortr)eitc bewahren wollen. 2ftan barf nidjt au« bem Äuge

bertieren, baß bie ftetnbe unferer 61jre unb unferer Otoifaiten fldj berborgen {jaben, wol

um fidj unter bie SJolFSmaffen $u mifdjen, unb ba§ fie unter ber 2)?a«Fe einer glüljenben

©egeifterung barauf au«geljen, bie ebeln £etbenfdjaftcn be« fpanifdjen S3olFc« irrejufäljrcn

unb 9lu«fa)reitungen ju berantaffen, wetdje unfern 9frtf bermdjten unb bie föeinfjcit un*

ferer SRebolution beflccfen. SBenn c« jubor eine fdjmcqüdjc 9?otl?wenbigfeit war, ju ben

SBaffen ju greifen, um eine Drbnung ber SDinge 31t flürjen, weldje un« erniebrigte unb

bemütfjigte, fo fofl [efct, ba ber Sieg crfodjten ifl, bie Orbnung für un« bie bringenbfte

9?ott)wenbigFeit fein; unb biefe ju ermatten ift bie probiforifdjc Regierung entfdjloffen, in

(Erfüllung ber fjofjcn Aufgabe, weldje ba« Üanb unb bie Umftänbe if;r übertragen Ijaben.

.»ladjbcm idj bie ftnfdjauungen ber Regierung in biefem fünfte bargelegt, bleibt mir nur

übrig, ben 58cf)örben ut fagen, baß fie ftrf] um ba« SBaterlanb woljl berbient madjen

»erben, inbem fie um jeben <ßret« bie Drbnung aufredet ermatten unb unberjüglid) ben

©eridjten biejenigen ausliefern, weldje unter irgenbeinem Sorwanbe biefetbe ftören. 2)iefe

tefcttni werben bie einigen erbitterten fteinbe ber 3xci(jcit fein, nad) welker wir frreben,

weldje un« ju biet Dpfer, £b,ränen unb 33lut geFoftet $at, al« baß wir 3ugeben Fömtten,

baß iljr ?o« burdj einige Sertrrte gef%bet werbe."

$aß bie SBarnung be« 3D?tniflcr8 bor Bu«fä)rettungen nidjt berfrüljt war, jeigte ßdj

jwei Sage barauf, al« in einer großen SJoIFflberfammtung in 3Rabrib, weldje fdjon burdj

bie 3a$l ber «nwefenben bie 2Hadjt ber rcbubliFanifdjcn s£ropaganba bejeigte, bie ftöbera-

tibrepublif für ba« waljre Programm ber bemotratifdjen Partei erFlärt würbe. On biefer

S3erfammlung , bie einftimmig befd^loß, ber Regierung nur infoweit i^re Unterftü^ung

angebei^en ju laffen, al« biefetbe bie 2ftenfdjenTed)te aufredet ^altc, fielen aud^ jum erften

mal Äeußerungen über bie üttänner ber Regierung, wela^e anzeigten, baß ber Räuber

i^re« 9?atnen« bei ber 2Kaffe bereit« im SBeidjen begriffen war. Sin befonbere« Ontereffe

bon brincibieller Sebeutung bot bei ben Ser^anbtungen biefer Serfammlung ein ©treit,

ber ftrf) jwifdjen bem ^ebubltFaner Orenfe unb einem ber Aitljrcr ber SDemoFratie, CSriftino

9Karto«, erb,ob. S)er le^terc entwirfelte bie S^ot^wenbigFcit, nid)t bie feitljerigen Qx

rnngenfa^aften burdj übertriebene ^orberungen ju gcfdljrbcn; worauf e« einzig anFomme,

ba« fei eine bon bcmoFratifa^en ©runbfä^en geleitete Regierung. 3)er <StodrebubliFaner

Ortnfe meinte: „Od) jie^e eine fd^lea^te SRcpubliF einer Juten SKonardjie bor", ein Fti^ncr

?lu«fpru(fj, ber ben 50?affen beffer jufagte, al« SD^arto«' ÄntWOTt: „Od) bcrlangc nid^t

ba« 2cf)lccf)tc für mein ?anb, wenn e« auä) in bie fdjimften formen gcfletbct ift; irf)

uci fang: ba« ©ute, fomme e« moljcr e« wolle , unb wenn audj bon meinen ^einben."

Ten Sinbrudt eine« ©onberting« mad^te in biefer Umgebung ber junge, aber tüchtig ge-

bildete Umbetfitüt«ürofeffot Nicola« ©almeron t) Sllonfo, ber nad^juweifen fuajtc, baß

bie 'jyorm ber föberatiben SKepubitf , bie er grnnbfü^tid^ für bie befte ^atte unb bie er

burdj ©djrift unb ©ort ju empfehlen fud)e, jur ©tunbe für ba« nod) unreife fpanifd^e
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35otf utc^t paffe unb ba§ cd namentlich ein auSftdjtSlofeS beginnen wäre, biejetbc mit

©ewalt einzuführen. Sin eigentümlicher 3wtfchenfaH « biefer Scrfammlung üerbient

nod) ermähnt ]n werben. ©eneral Ojquierbo, bei für feine in Seoifla ber 9feoolutton

geleiteten Tienfie jum ©eneralfapitim Don SRabrib ernannt worben war, t)ielt, um eine

Stnfptelung auf bie (Generale ber föeboturion ju beantworten, folgenbe 9?ebe, bie burrf)

tf}re tfürjc jwar fd)on fomifdj mar, aber bodj ais Slnjeidjen bafür bienen mag, baf; bie

republifanifchc Ißropaganba fdjon im $eere 53egriffSücrmirrungen angerichtet r)atte: „Od)

bin immer nur ein loyaler Solbat gewefen, beffen 3)egen ftctd bem 93aterlanbe ju 'Dien

ften ftanb; aber ietjt bin id) liberal; id) bin jum polittfdjen Veben geboren am 19. Sept.

1868; öon biefem Jage an beginnt meine ®efcr)tcf)tc; oon biefem Xage an fönnt it)r mi<h

beurteilen."

2Beun bie SKepubltfaner erflarten, bie Regierung nur fo lange unterftüfeen $u wollen,

als biefelbe bie ÜKcnfdjenrcdjte t)eilig t)atte
f fo liefe eS bie Regierung ifjrcrfeitS uiajt on

Äunbgebungcn fehlen, ba§ eS it)r mit ben le&tern allerbingS Srnjt fei, unb in einem

2Rantfcft an bie Nation oom 26. Oct legte fie aufcerbem baS feierliche Serfpredjen ab,

fclbft in ber ftrage ber 9fegierungSform ftet) unbebmgt bem fouoeritnen SBiOen beS £an*

beS 3U fügen. 2)ie Stjatfache, führte fie in bemfelben aus, bafj bie in offenem SBiber*

fprud) mit bem (Seifte be« OahrlmnbertS befutblid>e Stynaftte bertrieben tourbe, fei ein

2luSflu& ber nationalen Souoeranetät, bie SBurjel unb ©runblage ber neuen Sera. £ie

offenbarte unb gretfbarfte Stunbgcbitng ber SBolfSfouoeränetöt fei baS oon ber 9feoolurion

aufgeteilte allgemeine Stimmrecht. S3on allen tfunbgebungen ber Junten, in benen bie

öffentliche SWeinung ftet) barfiefle , fei bie toidjtigfie biejenige ju ©unften ber Religion«»

freiheit, roeil fie bie fmnbertjaljrige Drganifation beS SanbeS toefentlict) änberc. „£>er

feftgewurjelte ®laube wirb nicht beriefet werben, weil wir bie freie unb rut)tge Ausübung

anbercr (Suite neben bem fatt)oUfdjen genehmigen; oielmeljr wirb bcrfelbe ftd) im Stampfe

befeftigen unb mit (Sifer ber und überfdjwemmenben religiöfen (Sleidjgültigfeit entgegen

treten, welche baö ftttltdje ©efmjl fo fet)r f d)tuad)t unb nteberbeugt. (£S ift bieS über

bietf cüte 9?ott)wcnbigfeit unferS polttifchen 3uß<»*bcS unb ein ^ßroteft gegen ben tl;eofra-

tifct)en ®cifi, ber ftd) im Schatten ber eben geftürjten ©ewalt mit t)artnäcfiger Vift in

bau SÖefen unferer Onftitutionen eingefd)ticr)en t)at . . . Die UnterrichtSfreiheit ift eine

anbere £auptrcform , welche bie 9fcoolution Der langt unb welche btc Regierung fid) be-

eilt hat ohne 3eitr>erluft einzuführen." £)ie SluSfdjreitungen ber 9feaction in ben lefc*

1 ten Oahren, welche bie Slufflärung jum ^ribilegium bon Schulen unb [Sbfienten ge-

macht, bie mehr baß Monopol als bie (Eontrooerfe lieben, Ijdttcn ber Regierung hierfür

bie formen geliefert. „Unb als natürliche« (Srgebnifc ber $rei§eit ber Religion unb

beS Unterrichtes t)at öie föcbolution auch öie ^refefreiheit proclamirt, ohne welche alle

©rrungenfdjaften taufchenbe unb leere Wormeln wären." 3)ie Freiheit, fleh fnebüd) su

oereinen unb ju üerfammcln, bie ewige Ouell beö Ü?ebcn3 unb gortfehrittö , bie auf bem

politifchen unb oolföwirthfchoftlichen Oebiete fo oiel jur ©röße anbercr Wülfer beigetragen

hat, ift gleichfalls als ©runbbogma öon ber fpanifdjen ^eooludon anerfannt worben.

„<So wirb Spanien mit entfdjloffenem 5n§e fortfd)reitcn fönnen, weil aud) nicht met)r

auf ihm baS 92e^ einer erftiefenben abminifrratioen Gentralifation liegt . . . (Der ©n»
jelne, bie ©emeinbc, bie ^rooinj unb bie Nation werben fict) unabhängig innerhalb ihres

eigentümlichen ÄreifeS entwideln fönnen, ohne bafe bie eiferfüdjtige (Sinmifttjung beS

Staates ihre ^a'htgfciten ^efchränfe ober im geringften ihre ffunbgebungen ftöre." (Sin«

greifenbe Reformen im ^inanjtoefen werben berheifeen; ferner wirb jugefagt, ba§ auch ö"
Kolonien bie Sortheile unb 2Boi)lti)aten ber 9?eDolution genießen foüen. ÜöaS nun fd)lie§=

lieh bie „fdjwere unb terwicfelte" §rage ber BfcgterungSform betrifft, fo wirb barauf auf-

merffara gemacht, bafj atte Ounten über bie mouarchifche Onftitution Schweigen beobachtet
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fcoben, inbem fie „bic ^ßerfonen nidjt mit ben <3ad)cn, nod) bie S3eräd)tlid)feit einer

Stynafiie mit ber fyoljen Sürbe berwedjfelten, welche biefclbe fnmbolifirte". „SHerbingö

haben ftd) berebte unb berufene Stimmen erhoben jur Verttjeibigung ber republtfanifc^en

ftornt, inbem fle fld) auf bie Verfdjiebenheit be3 UrfprungeS unb Qljarafterß ber fpa-

midien Nationalität [tilgten unb bor allem aud) auf ba$ merfmürbtge Söeifpicl einer

2J?act)t jenfeit ber Speere, we(d)e, gefiern geboren, ^eute fdjon ber 9Mb unb bie 33ewun=

berung ber SBett ift." 216er abgeben baoon, bog Slmerifa in einer auönahmfiwcife gün^

fügen £age ftd) befinbe, fo hätten fdwn anberc europiüfdje Sanber Erfahrungen gemalt,

welche bor bem Verfudje einer föepublif warnen. „Sie e« fid) nun audj bamit behalten

mag", bemerft baö SIcanifefi auSbrüdlid), „fo wirb bie probiforifdje Regierung, foöte flc

ftd) in itjren Slnfctjaunngen täuftr)en unb bie (Sntfdjeibung bc« fpanifdjen Sotfeö ntc^t ber

Errichtung ber Sflonardjie günftig fein, ba« Votum ber fouoeränen, in entfprechenber

gorm um ihren SiHen befragten Nation achten." „Senn man injtoif^en", fo fcrjliefjt

ba« Sflanifeft brofjenb, „bie majefiätifdje Crntmicfelung ber SKeoolution mit fdjUnunen Um=

trieben, ftrafbaren 8u3fct)reitungen ober tumultuarifcr)cn ^crauSforbcrungen erfdjwercn

wollte, fo mürbe bie probiforifdje Regierung, bie Sädjterin ber <£t)Tt beö Volte«, biefc

au« aßen (Eonfltcten $u retten roiffen unb bieienigen, meldje btefe« Verbrechen ber SDtoje

ftättoerle&ung gegen bie Nation begingen, ftreng beftrafen, ftdjer ber §ülfc ©otte« unb

ber Unterftüfcung it)rer üftitbürger."

Leiber fietlte fid) nur attju balb bie 9?othwenbigfcit ein, ftreng aufzutreten. Unb

jroar muß man gefielen, baß bie Regierung felbft ben brohenben (Sonflict et)cr herbeirief

als berhinberte, inbem fie, ba« Verfpredjen einer böHig unparteUfcljen Haltung bergeffenb,

ganj oljnc Scc)eu ba« Programm ber conftitutioneHen Monarchie &u bem irrigen mad)tc

unb ber republifanifdjen Ißropaganba mit einer nietjt minber rührigen ©egenpropaganba

entgegentrat. Sir §aben fdjon berietet, tote entfd)icben ftd) $rim perfönlid) für bie

confHtutionelle 9)?onardjie unb gegen bie iftepublif au«gefpvodjcn hatte. Äßein mä^renb

bie ittepublifaner Don 3tnfaug an nidjt berechtigt geroefen waren, auf ^rtm'Ö £>ülfe jjur

©rünbung ber diepubüf ju jählen, weld)e bie Slbfctjaffung bc« ftcfjcnocn Apecrc« in ifjr

Programm aufgenommen hatte, Würben fte in ber Zfjat fdjwcr gctäufdt)t burdj ben Abfall

bc« alten SDcmohratenführcrfl 9iibero , ber mit 2 ad' unb ^ßaef w ber monardjifchcn 9fa

gierung überging. 2>icfer Hbfad erregte fogar in (Spanien, bem clafftfdjcn £anbe be«

politifdjen £reubrudje«, Äuffchcn. Libero ^atte ja mit Drenfe |im 3at)re 1854 gegen

bie SWonardjie geftimmt; i§m oerbanftc bie bemofratifdje Partei feit^er i^re Drganifation,

unb er ^atte bie Vorbereitungen $um ©turje Ofabeaa'ö in einem ©eifte geleitet, ba§

feiner feiner ^arteigenoffen benfen fonnte, er werbe jemals ju einer Sieberbefe{jung bc«

2l}xont9 bie ^anb reitt)en. Stbcr offenbar ganj bcraufa)t burd) bie 2fladjt, bie i^m bura)

ben ©ieg ber 9ieöotution jugefaUcn, hielt c« iKioero niajt einmal für ber 2ttühe »ertlj,

feine ^ahnenflu^t irgenbwie ju erflären unb ju bcfdjönigen. gür bie progrefftjtifttjen unb

unionifiifcrjen SKitglieber ber Regierung war ber ©ewinn biefeö 9J?anneö um fo höh"
anjufdjlagen, al« berfelbe bon feiner reoolutionären ÜT^ätigfeit t)er ben größten ©influfj

auf bie Ountcn unb ©emeinberäthe in ben ^roöinjen übte, unb in ber (Sigenfdjaft al«

5Tlcalbe oon S^abrib bie hauptfiäbtifdjen Staffen in ber §anb hatte. 2J?it SRioero ging

audj fein Sufenfreunb SKanucl öecerra, ben fretUd) niemanb für einen CSr)arafter gehalten

hatte, ju ben 3Ronardjifien über; biefer wollte cinfad) nidjt bed Lohnes berluftig werben,

ben ihm bie ^rogreffiften \d\on in ber Verbannung für fein SBünbnif? berfproa^cn.

Um ber repubtifanif(hen ^ropaganba, weldje wie auf klügeln bon ber 33ercbfamfcit

(rmitio ß"aftelar'3 unb ^«nanbo ©arribo'ö fiegreieh bura) bie ^robinjen getragen würbe,

unb felbft bei ben Sporen ber $auptftabt bereit« Einlaß gefunben hatte, bie <5pifee ju
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bieten, berfdjutä'hten e« bic Führer ber „großen liberalen Partei", wie fUf) jefet bie ber*

einigten Unionifkn, ^rogrefjlfrcn unb jDemofratcn nannten, nidjt, eine große öffentliche

$unbgebung jit bcranftalten. ÜDicfcIBc foüte baju bienen, ihre 3a^ un0 Waa^t 5« äc * s

gen, unb bic (Gegenpartei, bie fict) fdjon jum Fettauge für bic 2Bal)len ju ben conjütuiren=

ben Gorte« rüjrete, ctnjufd)ii(fjtern. SERit bem Aufgebot be« legten Janbjiurme« bon

Beamten unb foldjen, bie e« werben wollten, gelang c« oudj, am 15. Wob. mittag« auf

bem Gambo bei 5D?oro eine ae§tunggebietenbe Spenge ju bereinigen. ÜDie Wmificr, ber

Führer ber ^rogrefjlften, Olöjaga, bie Führer ber Eemofraten. SDcarto«, SBecerra unb

Wioero, fpradjen In« 3U ©unfkn ber ^erfteflung einer confrttutionellen üflonardjic. Unb

fo gewiß feinen bamal« bie (Sinigfeit jwifa^cn ben Parteien ber Regierung, bic fic^ bor

ber Weoolution mit töblic^em £affe befämpft, baß alle« Unrecht, ba« fte fict) etnft juge*

fügt, jefct ofme Söebenfen ber geflü^ten Königin aufgebürbet würbe. Söcfonbern 23etfafl

erntete ber Unionift Warqui« be la Sega be Slrmijo, tnbem er berfidjerte, er habe nur

fo lange, al« er e« für möglich gehalten, Äronc unb $olf 3U öerfö^nen, Ofabella II.

untcrflüfet; fobalb er aber ju ber Ucbcrjcugung burdjgebrungen, baß bie Freiheit unb bie

Wohlfahrt (Spanien« mit ber Königin ftd} ntdjt oertrage, fid) üon biefer getrennt, um
nur nod) bem Panbe 3U btenen, meiere« ber Witwirfung aller bebürfe, um ju feiner alten

©röße 3urüa*3u!cb,ren. 3)er Ion ber Ucbcrjeugung, in welkem ber Warqui« fpradj, ber

al« früherer (Statthalter in iDcabrtb gute Erinnerungen jurütfgclaffcn b,atte, mochte mol

manchem al« 33emei« für bic Falfdjhctt ber 55ermut^ung gelten, bie liberale Union habe

nur bcömcgen ftd) gegen bie Königin erhoben, weil fie nirijt hoffen Fonnte, unter ber

.'perrfc^aft berfelbcn fo balb wieber jur 9fagierung«gewalt berufen $u werben. (Sine

mittelbare Apologie ber liberalen Union fpracr) nod) ber £>emofrat Süfarto« au«, inbem

er jmtt biefer lebiglid) bic Königin für feine, unb bamit natürlich audj für feiner @e=

finuung«genoffen ^rofeription berantwortlid) machte.

(Sin Wanifcjr, ba« neben ben Untcrfct)riften ber herborragenbften Unioniften unb ^ro*

grcfftfkn bteienigen ber bret SDemofratenführer SRibero, ÜKarto«, SBccerra trug, formuürte

hauptfädjlicf) in folgenben <Säfeen bie Anfdjauungen unb 3icle ber Wonardjijicn: „2Bir

wollen ju ben Söahlen fdt)rciten, 3U bem gefcfelidjen Kampfe, au«gerüfiet mit unfern

©runbfäfeen, meldje bereit« bic Billigung ber großen liberalen gartet in it)rcr Ungeheuern

Mehrheit erlangt höben. 2>cnn biefelbe hat begriffen wie wir, baß baS 9?ebolutton«wcrf

heute in (Spanien nur befefHgt werben tonn in einer bolf«thümlichen Monarchie mit

ihren wefentlidjen Attributen
f
gegrünbet burch bie allgemeine Abftimmung, bernhenb auf

ber ©anetion aüer Freiheiten unb inbibibueUcn ©arantien. Feft in biefen ©runbfäfcen

unb in beut (Sntfdjluffe, biefelben bei ber 2öal)l jum (Siege 3U bringen, ftnb wir be««

wegen nirfjt weniger entfcr}tcben, bie burch bic allgemeine AbfHmmung funbgegebene

feheibung be« £anbcö fclbcr 3U achten unb 3U »erlangen, baß alle biefelbe achten. . . .

3Cu« jener allgemeinen unb furchtbaren, aber nothwenbigen unb fruchtbaren Bewegung,

burd) welche bie fpanifche Wation foeben burchgegangen iß, $at fich eine große ^erwir*

vung erhoben, welche aufhören muß, beim fie ift allen fdjäblich unb famt nur ben 2Ib=

folutiften jeber ©attung nü^Iidt) fein, welche, 3urücfgewiefen burch bic etnmüthige 3Jci«*

biöigung be« ^anbe«, mit cöntfeher Frechheit ^rineipien für bie ihrigen an«gcben, welche

fie nie befannt l;abcn unb in ihrer 33ermeffenheU unb Heuchelei eine föegierungdform aus-

rufen, bic fie fiet« oerabfeheuten. Diefe Jeute laffen fich nur Oon ber ruchlofen Hoffnung

leiten, bic liberalen 3U cntjweicn; fte täuf cf)en auf eine fo falfd)e unb berwcrflic^e Strt

ctlid)c eblc unb unOorfidjtigc ©emüther, welche oieQeicht nicht oerfennen, baß allein bie

ewigen Anhänger ber Wcaction heute bie Wcpublit wüufchen fönnen, weil fie in berfelbcn

ba« leichte unb ftcr)crc Wittel, ba« einige Wittel fehen, unferc glorreichen rebotutionären

Grrungenfchaftcn 3U 3erftören, unfern Freiheiten einßnbe 3U machen, Suropa bie falfdje
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3bee beijubringen, bog ©pantcn nidjt würbig fei, ba« £ebcn bcr freien Söttet ju fü§*

ren, unb un« enblic^ auf« neue in ba« ©lenb bet Unwiffenljeit unb bie ©djreden be«

SDe«poti«mu« ju jtür$en (Sine rafdje, unoerjüglidje, $ugleid) ernftyafte unb frostige

Drganifation berlangen wir bon allen ^robinjen Spanien«; unfer SJerförjnungömanifefi

biene at« Bonner für alle, meiere baffelbe annehmen. Die §auptfiäbte ber «ßrooinjen

müffen eine tb>tfräftige Onitiatibe ergreifen unb unberjüglid) bie 33erföt}nungflau«fd)üfte

Gilben, in wetdjen mit ber ©teid^eit, bie ber 3wed unb bie ©eredjttgfeit berlangt, bie

brei wichtigen ©nippen bertreten fmb, wetdje fid) ju ber großen nationalen Partei ber-

fdjmoljen Jjaben, in ber ebeln Slbpdjt, bie $rei§cit in ©panien $u ftdjern. Die #aupt;

bejtrWorte, bie ©eridjtöbcjirfe, bie Sebötferungen : äße müffen, wenn e« nötljig ift, bem

©eifpicl ber ^roüin^auptftäbtc folgen, «u«fd)üffe, ton benfelben gefdjidt unb bie brei

liberalen ©ruppen bertretenb, müffen fommen, fld) au unferm 3Berfe ju gefeflen unb un«

bie mächtige $ülfe üjrc« ?lnfcr)en« unb t^rtd Wattje« ju leiten."

2) od) f rfjon glaubte ftcf) bie republifamfdje Partei ftavf genug, ben iijv Eingeworfenen

§anbfd}ut) aufnehmen ,u fönnen. On ben reidjfien unb größten ©täbten beä Sanbe«, in

Barcelona, 8?eu«, Valencia, Sartagena, ÜMaga, Cabix, ©aragoffa, $aflaboltb u. f. w.

ffatttn fidj repubtifanifdje (51 üb 3 gebilbet; an 100 Xagc«blätter bertljetbigten, abgefe^en

bon unjätjligen gtugfdjriften unb fliegenben blättern, bie neue l'c^rc. Unb nun mar

Doflcnbfl bcr feurigfte unb fäfyigfie Petjrer berfetben, (Smitio ÜafWnr, in bcr $auptflabt

felbft erfdjienen, tuo it)n, ben gefeierten afabemifcr)en Webner bon er)ebem, bie ftubircnbc

3ugenb unb bie gebitbete 2Belt mit Oubel empfing, unb wol/in itjrn ber Wuf , ber ifm jefet

aud) al« ben größten $ott«rebner prie«, borau«gceilt war. On einer SBerfammtung bon

mer)r al« 10000 3uf)örern, bie jum &mdt ber ©Übung beö repubUfanifdjen Stuafdjuffe«

bon ÜJiabrib gehalten tourbe, am 15. Woo., cntwidelte (Saft dar fn'er jum erflen mal mit

allein 3au& cr fein« füblidjen 23erebfamfeit fein politifdje« Gbeal, bie ftöberatibrepublif.

VJut einem buref) feine ait«fd)weifenbe (£inbilbung«rraft nidjt getrübten ©djarfblide (jatte

er al« bie bejeidjnenbfie grfdjeinung bcr augenblicflidjen £age rjerauögefunben, baf; „nie*

manb fid^ mcljr um biefe ober jene Reformen befümmere, ba§ felbjt bie widjtigften ber-

fetben bie ©emütfjer gleichgültig unb falt liegen, ba§ aüe 2BeIt nur not^ frage, toai ba3

33olt toofle, ob 9?cpublif ober 9Konavtf>ie". Unb mit cinf^neibenber Oronie bedte er bie

große ©crlcgenfjeit auf, in ber fia^ bie ÜWonardjtften befanben unb bur^ bie in ber St^at

t^rc p$igrrit 3U b;anbeln gelernt ttmrbe. „3<f| frage", rief ber ^ebner an«, „genügt

efl, um eine 9Wonarcf)ie $u fRaffen, ba§ man fagt: mir motten eine SWonardjie? Wein,

man muf? einen aWonara^cn jur $anb b;aben. Die 3)?onar^ie ifl eine perfönlic^e Einrichtung

nnb bebarf be«tt)egen einer ganj befonbern $erföntid)feit, einer ^erfönlic^fcit bon einem

aufjerorbenttidjcn «nfct)en, bon einem 8lnfet)cn, ba« fät}ig ifi, ^unbert ©efö)lec^tcrn

überliefert $u »erben. 2)ie ÜWonarc^ie ot}ne 9J?onarc^cn ift eine tä(t)erli^e Äufftettung,

über bie man fpotten fönnte, »enn fle nict)t ©Iutbergie§en t}erbei3ufüt)ren bermöe^te.

Slber ie^ fennc ttot bie Ia!til ber ^eactionäre, unb id) bebauere nur, ba§ bie ÜJemofratcn

bon Ucbcrjeugung biefelbe nidjt erfannt b,aben, biejenigen, ttcletjc fd) burd) biefe gemanbte

XaTti! ihr Obeal, M f)ciAt i^rer Straft rauben ließen. SRan beginnt eine Wlon*

ardjte ju bcrlangen, wenn audj unter bcr SWaifc ber üDemofratie. Ojl biefe jugepanben,

fo bcr langt man meitcr, ba§ biefem 5)ionarrf)cn bie mit bcr 3ftonardjie berbunbenen

^ec^te jugeftanben werben. Unb ba ba$ 3n9 ePä«^u§ ber 2flonardjie eine Wieberlage

für bie 2)emofraten ift unb bie Äeit)c monardnfd)cr Weckte eine neue Weib,c bon Wega*

tionen bcr bemorratifc^en Wedjte, fo wirb burd) bic ©ewalt ber Dinge felbfl au«

btn monardjifc^^bemorratifchcn (Srüörungen eine §alb abfolutiflifdje SHonardjie ^erbor*

flehen."

2Bir feljen, bcr Wepubltfanilmu« r)attc fd)on einen weiten 2öeg jurürfgclegt feit jener
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erflen republifanifef)en S3olfflberfammiung in üttabrib, toeldje bcfc^toffcn hatte, bie probU

forifdje Regierung ju unterftüfcen, folange fle bie 2flenfdjenreehte aufregt halte. $eute

würbe ben Staffen, ohne bog ein« biefer föedjte in gragc gefteflt worben wäre, bereit«

berfünbigt, bie Monarchie, welche bie probiforifdje Regierung al« ihr 3iel aufgefüllt

hatte, fei nid)t« anbere« al« Reaction unb müffe nothwcnbig $um Abfoluti«mu« führen.

Unb (Eajtelar fetbft mußte bereit« in feiner Rebe, auf bie ftachrieht, baß bie bon WiS*

trauen in bie Regierung unb oon Ungebulb erfüllten ©ebölferungen fyet unb bort

unter bie SBaffen getreten feien unb bie Republif au«gerufen hätten, auf« brtngenbfte

bor ©emaltthat unb (Empörung warnen. „3$ weiß", fagte er, „baß bie föeaction ^eute

Anbaluften in große Uebel ftürjen möcfjte, um <ßlane unftnniger Reftauration ju recht

fertigen. 2tber jene« Anbalufien, ba« unter feine 3terben Gtabir ityit, bie große Stabt,

bie breimat Spanien bie Freiheit gefpenbet, ScbiÖa, welche« ba« erhabene 9tebolution«

Programm, bie SkrooHfommnung ber ©runbfäfce oon 1789, formutirt ^at; jene« Änba*

lüften wirb begreifen, baß bie flippe unferer Rebolutton, bie flippe, an ber afle unferc

Ar E Ivetten jd] eitern fönnen, bie Unorbnung ift.
" Velber fällte firf) (Eaftelar mit bem

Vertrauen auf bie Mäßigung unb Crtnftdjt feiner anbalufifcf)en 2anb«leute täufdjen. (Ein

3ufammcnjioß jmifchen ber Regierung, bie fidj jroar nidit mit Refiaurattonöplanen trug,

aber if;re ganje üttaeht jur Durchführung ihre« Programm« em$ufefecn entfdjloffen mar,

unb ben Staffen, benen man fortwäljrenb 5Dci«trauen in i^rc Äbflchten prebigte, war faft

uunenneiblid) geioorben.

ounadift aÖerbing« bauerte nodi für einige 3 at °er friebliche SBettfampf in SRani

feftattonen nnb SDcanifeften fort. geljn £Qge nfld) ocr monardjifdjen fömbgebung in

SJcabrib würbe, unter großem Slufwanb oon Sföuftt unb ftalmen, eine republifanif^c ber-

anftaltet, bie fowol burdj bie Drbnung, welche babei b,crrfo^te, al« burdj bie ungeheuere

3al)l ber 2b,ei(neb,mer Haftung gebot. Unb ein ÜKanifcft be« republifanifchen 9tu«fd)uffc«

bon ÜTcabrib, unberfennbar au« ber fteber (Eafictar'«, entwarf ein glanjenbe« 93tlb aller

ber #errticf}feitcn, welche bie Spanier bon ber unberjügliehen $erfteHung ber Republif

$u hoffen fjätten. „Die Republif ift bie wefenttidje $orm ber Demofratie, wie ber

menfthlithe Körper bie wefentlidjc ftorm unfer« Jeben«, wie ba« mcnfehlicfjc 2Bort bie

wefentlidjc %oxm bcö (Mebanfen« ift. . . . Die bemofratifdjen Unterjciehncr bc« monar*

c^tfe^en SHanifefte« (jabm e«, obrool fie unter allen 2Kitgliebcrn ihrer Partei bie berebte*

ften, berühmteren , muthigften, wicfjtigftcn, beliebtcficn unb gead)tctften finb, nietjt für

unpaffenb gehalten, mit berfcr)tcbcncn unb ben Demofratcn feinbilden Parteien nid}t fomol

einen S3unb für ifjre Apanbtungcn unb ifjrc Gattung, welker fid) burd) ben Drang ber

Umjiänbc unb burt^ bie fa^weren ®efahjen rechtfertigen ließe, fonbern einen principieHen,

unfinnigen unb unmögtidjen 93unb ju ffließen, beffen Kußlofigtcit gar balb graufame

unb berbiente Snttäufdjungen bart^un werben. . . . Die 9?epubUf ift ber Staat, *urürf -

geführt auf feine natürti^en ©renken unb feine urfprünglicrjen SScfugniffe, bie ®efett'

fdjaft, bie an bie Stelle ber wiüfür(id)en ©efefce ber alten Regierungen tritt, bie %b*

fRaffung ber ÜTobeflftrafe, bie Reform be« Strafgefcfee«, bie ^erfieflung ber Autonomie

ber alten, fo lauge unterbrürften unb ausgebeuteten Kolonien, bie iperabfe^ung bc« ©ubget«

um mer/r al« bie ^älftc feine« gegenwärtigen ffanbalöfen betrage«, bie Slbfdjaffung ber

mittelbaren Steuem, bie ehrlidjc SBejahlung ber Staat«fcr)ulb ober bie (Eonbertirung

bcrfelben in eine einzige Älaffe, bie cnbgültige Sefeitigung ber Aushebung für ba« ?anb-

f)eer unb bie flotte, bie boflfiänbigc Ausführung be« ganjen bemofratifthen Programm«."

(Sine bamal« wenig beamtete (Epifobe, beren Söebeutung erft burch fpatere (Ercigniffe

beleuchtet werben foflte, bilbete in bem Kampfe jwifehen ben Anhängern ber conftitutio*

ncaen Monarchie unb ber Republif ein farliflifehe«, bon bem ^räftbenten be« Äartifien--

auöfchuffe« in $ari«, ©rafen ^uente«, unterjeiehnete« TOanifeft bom 16. ftob., welche« aüe
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Monardjiflen of)nc Unterfdjteb aufforberte, fidj um ben £er$og öon Mabrib ju fdjaren,

Don Carlos öon Sourbon unb Crfh, zu beffen ©unften fein SJater Don üuan bc Söourbon

abgebanft hatte.

3n biefem fcltfamen (Sdjriftftttcfe h«§t eS unter anbertn: „ftacf)bem bei Sllcotea ber

©ertrag oon ©ergara burd) 5ranonenfd)ttf|e jerriffen worben, ift baS (Salifdje @efet3 aus

ben Münbungen ber tfanonen herüorgegangen, wie eS fjeroorge^t auS ber ^^ilofo^ie beS

2HanifefteS oon (Sabix. (SS bleibt mit bem ©iege WWW* v - ™ö *>« 3lbfrimmuttg

jener (SorteS fielen baS atte $Ked)t unb baS neue 9cect}t Don Don Carlo« oon Söourbon

unb Sfte. . . . Legitimität ift für uns baS ©runbgefefc ber Monarchie, fte ift nid)t ber

SlbfolutiSmuS. Da alle ©panier i&ren danbibaten haben fönnen, fo wollen mir ben

unferigen im ©d)ofe unfercr ftamitie, unter unfern greunben, auf ben 6tra§en unb ben

9?(äfeen ausrufen, 2ßtr wollen allenthalben entfdjloffen unfer Sanner erheben Der

^eqog oon Mabrib, ber ein guter (Solm, ein guter ©atte, ein guter 95ater unb guter

©ruber ift, brauet nietjt 1)tc beißenbe SSemerfung beS ManifefteS üon Sabir ju fürchten:

2Btr müffen unfern füttern, unfern ©attinnen unb unfern Dödjtern bie Urfadjen für

bte Crntfd)eibungen fagen fönnen, welche in ben lwhcn Greifen ber ©ctoalt gefaxt werben.

Die monard}ifd)e Partei mu§ biefen ©runbfafc auf bie (Staatsmänner auSbcljnen. 2Bir

müffen aud) unfern füttern, unfern ©attinnen, unfern Söhnen unb unfern Mitbürgern

erzählen fönnen, burd) weld)e Mittel bie (Staatsmänner ju SEBürben, <£$ren unb 33er*

mögen gelangt ftnb."

Onzwifdjcn glaubte bie Regierung, bie aC^u fpät erfannte, baß fte bic foftboren Stugen--

blirfe ber erften Segetfterung ntd)t benufet hatte, um ihr Programm fiegreid) burd)ju=

führen, baS Verlorene wieber einbringen ju fönnen, inbem fle ftdj auf fleine Mittel unb

auf ben unterirbifajen Ärieg oerlegte, ©tele beS SRepublifaniSmuS oerbäajtigte ©camten

mürben entlaffen, im SBtberfprud) mit bem ifjr feinerjeit oon ber mabriber ftcüolutionS*

junta ans $erz gelegten föatb,e, ben Beamten jebe außeramtliche Äunbgebung ihrer pofu

tijc^en Ueberjeugung zu geftatten. Unb als ber allgemein geästete repubtifanifd) geftnnte

Director beS SelcgraphenmefcnS, Cljao, ben wir oon ben Konferenzen in Dftenbe mit

^rim temten, feines SlmteS enthoben würbe, gab man bem Serbadjt, baß ein entfd)eibcn=

ber (Sdjlag gegen ben $epublifaniSmuS oorbereitet werbe, in ber ganzen liberalen treffe

öffentlichen StuSbrurf. Situ 2. Dec. rjattc ftd) in Mabrib bie 9cad)rici)t oerbreitet, bte

Regierung beabftdjtige burd) bic Slblöfung ber fogenannten freiwilligen ber ftreUjcit üon

ben £auptpoftcn in Mabrib bie allgemeine 33olfScntmaffnung einzuleiten, welche ob,nebicS

burd) ein SfcgierungSbecret bom 17. 9coü. über bie Steorgantfation ber Miliz oorbereitet

fein feilten. 3n ben republifanifd)en (SlubS waren bie Änftdjten, was ju tlmn fei,

geteilt. ©djließlidj aber trug bie Ougenb, welche bewaffneten SBiberftanb Oerlangte, ben

Sieg über bie altern miiirer baoon, welche junt Nachgeben riet^en. On aQcr (Site unb

im gemeinten bewaffneten ftd) bann bie ÜKaffen; bic SBefefcung fämmtli^cr ftrategifa)

mistigen fünfte ber (Stabt war oorbereitet, unb man erwartete nur baS (Signal jum
Kampfe. HngeßdjtS biefer Gattung beS 33olfeS zögerte bie Regierung botf) in Mabrib,

ben Sürgerfrieg $u eröffnen. (Sine Äbgefanbtfa^aft ^ö^crer Offiziere üerftdjerte in ber
s

Jcad]t üom 2. auf ben 3. Dec. bie freiwilligen, ba§ niemanb baran benfe, ifjncn y\

nab,e zu treten. Äud) eine ^toeite nid)t minber große ©efa^r würbe Oon Sftabrib ab*

gewenbet. SS fing nämlicf) in bem §eere ber ©tabtarbeiter bebenflid^ zu gä^en an, als

mit einem mal ber benfelben feit ber dteootution ausbezahlte Xagelofjn b,erabgefe^t würbe;

geheime ©clbfpenbcn famen ins (Spiel; man wußte, baß ftd) poUttfcfyc Slgenten unter ben

Urbeitern herumtrieben, unb biefe erlaubten ftü) fchließlich fogar bewaffnete 3Ramfefta=

tiontn. 3n biefem gefährlichen lugenblicf zeigte ftch Libero als ber Mann ber <3itua=
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tion; er öermieb baburd), bo§ er bie SRilij jum Sluörücfen bcranlafjte, einen 3ufa"»«ens

ftofj jtoifchen bem |>eere unb ben Arbeitern, ber unberechenbare folgen hätte §oben fönnen.

2>ie Arbeiter jogen ftd) oor ber bewaffneten ©ürgerfc^aft ot)ne SBiberflanb jurücf.

(Sin günßigerer ©oben für ernjte Gonflicte fcfjien in ber ^roüinj unb jwar befon«

ber« in bem heißblütigen ©üben Oortjanbcn $u fein. ÜDie über bie SJerminberung it)re«

2agelor)n« erbitterten Ärbeiter oon Querto ©anta«ütfaria bei Habir t)ötten Unorbnungen

angefteßt unb bie bortige üHilij wie biejentge oon 2Kabrib bem Statthalter it)re $ttlfe

für bie Bufrechthaltung ber öffentlichen 9?ulje angeboten, statin bamit war biefem

fchtedjt gebient; er hatte offenbar ben Auftrag, nicht bie Empörung ju Oerhinbern, fon*

bern biefclbe nieberjufchtagen. ©o wie« er ben Antrag ber Sürgerwehr auf« füjrofffle

3urücf ; ja er Verlangte oon ihr felbft, ba§ fie bie Staffen nieberlege. $ie entrüfleten Bürger

machten jefct mit ben Arbeitern gerabeju gemeinfehaftliche ©ache unb leiteten ben ©ol*

baten fo nadjbrücfliehen SBtberfianb, bafj bie SWilitarbehörbe fid) gejwungen fat), au«

bem benachbarten §abir Gruppen j« Oertangen. Umfonft bot bie SKilij biefer ©tabt fleh

an, bie Orbnung in Querto ©anta«2Waria herjuiieflen, umfonfi fuchte fich oaö 93°H Dem

yibjuge ber Truppen \w wiberfefcen. 3>tcfc jogen au«, unb ber Statthalter oerfünbigte

in dabix fetbft ben Selagerungöjujtanb unb oertangte oon ber Wdl) 9?ieberlegung ber

iEBaffen. 2)ie« war baö Reichen jn einem furchtbaren unb erbitterten Kampfe. iDa«

treuer awifdljen ben Truppen unb ber 2flili$ bauerte bie ganje 9?adjt oom 5. auf ben

G. Dec. 9m 6. unb 7. überfchüttete bie ftlotte bie offene ©tabt mit einem unaufhör-

lichen $agel oon ©efdjoffcn, Wäljrenb bie Truppen beö 2anbt)eerefi umfonfi bie großen

Sarritaben unb namentlich ba« ©emeinbehau« ju nehmen fachten, in welchem fich bie

(Vüfjrcr bcö Slufftanbe« Rieften. 2lm 8. morgend gelang e« enbttdt) ben fremben (Eonfuln,

eine (SinfteQung be« blutigen tfainpfcfl burdjäufefcen. (Sine ©efanbtfdjaft oon an-

gefchenen Bürgern würbe nach 3R<*brib gefchieft, um mit ber Regierung über bie 33cbin-

gungen be« ^rieben« ju unterr)anbeln. (Sin SWanifeft be« republifantfchcn $lu«fchuffe« ber

y^achbarjrabt ©coiHa, gezeichnet Oon geberico 9fa6io unb 9Wanuel (Sarraäco, ben beiben,

welche an ber ©pifce ber republifanifchen Bewegung in biefer ©tabt ftanben unb auch

al« Berfaffcr jener epoetjemachenben (Srftärung ber bortigen Sunta über ben ©turj ber

bourbonifdjen SDönajrie unb über bie SRenfdjcnredjte galten, beleuchtete mit unerbittlicher

©trenge bie cabtrer Vorgänge. Unumwunben würbe hier bie ©djutb an benfelbcn

auf bie Regierung gewaljt, welche mit ihrer (Srriärung ju ©unften ber SWonarchie

einen fchweren politifchcn gehler begangen habt 3>ie Regierung würbe überbie« auf»

geforbert, ben ®erücf|tcn über einen bcabflcfjtigtcn ©taat«ftretch gtt wiberfprechen, ba«

republifanifche Clement 3ur Vertretung in ihrem ©djo« jujulaffen, eine ehrenhafte ©er

cinbarung mit ben Äuffiiinbifchen Oon dabir ju treffen, unb fchlicpd), ohne an eine

neue Drganifation ber 3Wili$ ju benfen, biefer ihre SGBaffcn ju laffen.

Onjwifchen blieben bie Unterhanblungen mit ber Regierung in SRabrtb ohne (Srfolg,

troljbem bie Stfcpublifancr (Saftelar unb ^igueraö, ein fct)r angefchencr mabriber Riecht««

anwalt, fleh bei ©errano auf« einbringtichfte ju ©unfien ber gorberungen oon (£abix

oerwenbeten. ÜDce Regierung glaubte Weber ben JageSbefefjl beö ©tatthalterö Oon (Fabir,

burch wetzen ber SMagerungdjuftanb oerfünbigt unb bie ^tlij jur ^icbcrlcguug ber

Waffen aufgeforbert würbe, jurürfueljmcn, noch, wad Übrigend ganj fclbftocrftänblid) war,

ohne ihre einmal eingenommene ©tcQung oon örunb aus ju erfchüttern, 9tcpubliTaner

^um Eintritt in baä iSabinet julaffen ]u fönnen. ©ie gab bem burch feine milttä-

rifche ©ehneibigfeit befannten (unionijrifchen) Obergcneral bed .^pecre« üon 9lnbalnften,

Caballero be JRobaö, 23efefjl, ben 3lufftanb mit JEBaffengewalt niebequwerfen. 3um ®lflrf

war bie« nicht mehr uötljig. Tic überlegene Xruppenmacht unb bie Batterien tnöbe

fonbere, bie (SabaUcro oon Oerej herbeiführte, ließen ben (Einwohnern ber unglürflicljcn

Digitized by Google



$ic neueftc (öcfajiihtc Manien«. 333

(Stobt jeben »eitern Sötberfhnb al« nufelo« erfreuten, unb biefelbcn lieferten, ber Änffotbe*

rang be« ©enerat« entfpred)enb, am 13. iljre SBaffcn au«. ^n3tt»ifct)cn hatte ber fett be«

Republifaner« Gf)ao Entfernung au«fchlicßtich in ben #änben ber monardjiftifchen Re-

gierung befinbli^e Jclegrapb, bie ?ügc Derbreitet, c« ^anble ftaj in (Eabir um einen bour*

boniftfjen Reftouration«Derfueh, unb ©djiffe mit fremben Snfurgcnten feien in Gabi? ein*

gelaufen. Den wahren %md be« Wuffianbe« fing man rool ju a(jnen an, at« man

erfuhr, ber ^erjog Don SKontpenfter fei in ber Slbfidjt erfd)ienen, feinen bei fo mancher brin*

genbem ©elegenheit fäuberlich in ber ©djeibe bewahrten Degen bem ©enerat Caballero

bc Roba« jur Serfügung ju fteflen. Hl« aber burdj münblidje unb fchriftlidjc Berichte

Don Slugenjeugen unb namentlich burch bie Darfteöung ©arribo'«, ber fclbft nad) (Sabir

gereift war, bie Dolle SBaljrheit unb bie «bfle^t ber Regierung offenbar würbe, burd)

Xerrori«mu« bie repubtifanifdje Bewegung im ©üben ju erftiefen unb SRontpcnfier ben

2Beg ju bahnen, ba entfhnb eine ungeheuere Hufregung im ganjen ?anbe.

jvreilief), in Slnbatuften felbfl tief? man ftdj bie Erfahrungen Don Qabir nidjt jur

Tarnung bienen. 211$ bie Bewohner bon (Sabir in Malaga um bewaffneten S3eifianb

gebeten hatten, war iljncn jwar von bem bortigen republifanifdjen HuSfdmffe eine ab

fdjlägtgc Antwort erteilt worben, aber alö man Oernahm, ba§ Ca b all er o be Roba«, bie

^nroeifungen ber Regierung befolgend, allenthalben bie (Entwaffnung ber nationalen f^rei
-

willigen öofl^iefjc unb fleh m bem nämlichen £mdt ber ^rooin^ Malaga nähere, ent

ftanb auch in SHalaga eine ungeheuere Hufregung, noch gcnaljrt burrf) gewiffe Iierau^

forbernbe SRaßregeln ber bortigen Beljörbcn. Eine @cfanbtfct)aft angefehener Bürger

Don SRalaga begab ftet) junächfi ju (SabaUero nach (Sorbooa, um ihn ju befiimmen,

unter fo gefährlichen Umftänben bie mißliebige üHajjregel ber (Entwaffnung ;ber SRilij

roenigften« gu bertagen. HIß flc mit biefem Anfügen abgewiefen würbe, begab fic ftch

ra ber probiforifdjen Regierung nach SWabrib, um fleh ju bellagen, baß ber Statthalter

non SRalaga mit offenbarer Bbfichtlichfeit einen 3ufammcnfto§ mit bem Bolfe fndjc;

man müffe ftch auf oa8 ^ßntmjte gefaßt machen, wenn man bie BeDölfcrung nicht

wenigflen« bureh ben Buffcfmb ber üKilijentwaffnung Don ber fturdjt befreie, baß fle

waffenlo« ba« Opfer eine« ©taatöftreterje« werben folle. Die Antwort war ein Banbo

be« ©enerat« (iabaUero oom 30. Dcc, ba« in feiner Schroffheit alle feitherigen amt=

liehen tfunbgcbungen übertraf. Dafjetbe lautete: „(Sinwolmer bon SMaga ! Die Haltung

eine« 2h«ile* &cr Bürgermitij biefer ©tobt, welche nicht abwarten will, bi« fie meine

Befefjle betreffenb ihre burch ba« Dccret bom 17. Rod. befchloffene Reorganifation fennt,

oerfe^t mich *n °ic traurige, aber unumgängliche Rothwenbigfeit, ftotgenbe« ju berorb

nen: 1) Die ©tabt SRalaga unb ihre ^rooinj ift in Belagerung«jufianb crtlärt; 2) außer

ben Bataillonen unb dompagnien, welche ba« ©efe^ geartet haben, wirb bie 9}?ilij im

?aufe be« heutigen Xage« ihre Sßaffen ausliefern: 3) ber SD?ilitärftattr)a(tcr ber ©tabt

wirb bie iuinfte bezeichnen, wo bie Hu«liefcrung ber 933affcn bor ftch 9 cI
)
en foO; 4) 'auch

tonnen bie donfuln unb inoffenfiDen ^3erfoncn ben heutigen Xüq benu&en, um bie ©tabt

)u Derlaffen. (Einwohner Don Malaga, bie Littel be« Angriffe«, welche ich bei bem gc

ringfien 2Biberftanbe anjuwenben cntfdjl offen bin, werben, gu meinem großen ©ehmerje,

3ammer unb 3«ftö*ung in euerer ©tabt Derurfaehen. Die ©eftrafnng ber ©chulbigen

wirb um fo eremplarifdjer unb furchtbarer fein, je größer bie $artnäcfigfett ift, mit

welker fte ftch bem Scfehle bc« ©cneral« bc« £>cercö Don Hnbaluften unb ©ranaba

wiberfefcen."

Dicfe« »anbo war ba« Seichen jur (Eröffnung be« ©traßenrampfe«. Dcrfclbc

mar noch blutiger unb hartnBcftger al« m Cabir. 3"3Ü8C <*ü* öer ?anbbei>ölfcrung

ber Umgegenb hatten bie Sert^eibigcr ber jarjllofcn ©arrifaben in ber ©tabt Derftärft,

auf benen auch, jum Söeweifc für bie (Erbitterung be« ffampfe«, Diele grauen ftanben unb
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ftorbeiL Iftacb, brei £agen crjl gelang c« bem bereinigten Angriffe ber* flotte unb befl

S'anbfjecre«, ben Stampf in ben ©trafen ber Stabt ju beenbigen; bodj tonnten biete 2luf=

flänbtf(^c bie (Stobt berlaffen unb ftd) in bie benachbarten Berge aurüdjter/en, wo fte,

unterfKifct bon ben Panbleutcn, ben Shmpf fortjufefcen broljten. 3)tefe Borgänge Ratten

in ganj Spanien Sttjreden unb Aufregung berbreitet 3)a« Üo« bon SRataga unb Gabir,

glaubte man, brolje auch, nod) anbern ©tobten, dartagena, Baiencia, Barcelona unb

fd)liefeUtf> 9fiabrib. Wlan bcfdmlbigte bie probiforifdje Regierung, fte geb,e planmäßig

barauf au«, bie wefentlitt} republifanifdj gefmnten <ßrobinjen Slnbalufien unb Katalonien

burd) bie Wieberwerfung bet einzelnen Stäbte $u fSteden unb unter bem Sdjufce ber

Bajonnete monarcf)ifcf)c Körte«wallen $u Stanbe $u bringen.

£atte bie Regierung ober wenigften« ein Sr)eil berfelben wirflitt) biefe «bfid)t, fo

mufjtc tyr bod) ber Wuti) baju toieber entfdjwinben angefid)t« ber SBirfung, wcld)e bie

Wadjrtdjten au« SMaga im republifanifdjen ?agcr l)erborbrad}tcn. Bon aßen feilen

bc« ?anbe« liefen behn republifanifdjen Kcntralauöfdjuffe in SJiabrib Anfragen, flttaf)

nungen unb Bollmadjten ein; Saragoffa unb Barcelona erflärten fid) bereit, ftd) auf ba«

erftc ?ofung«roort au« üttabrib ju ergeben; einheitliche« .£>anbeln würbe öon allen Seiten

unb mit Ungeftüm oerlangt. Unb gewiffe Borgänge innerhalb ber mabriber SJcilij gaben

ber Regierung $u berflehen, bafj biefclbe wenigften« ifjrcm großen Steile natt) in bet

Satt)e ber 9fapubltf ihre eigene erfenne. 3ttit ^reimüt^igfeit würbe in einer Berfautm=

hing bon ungefähr 700 Offizieren biefer SWilij am 3. Oan. 1869 ber Befdjlufc gefaßt,

man miiffe ftd) nid)t nur in ganj Spanien ber Entwaffnung ber freiwilligen wiberfefcen,

fonbern audj bie 9fegierung aufforbern, unberjüglitt) ben bereit« (Entwaffneten bie ©äffen

ytrücfyugeben. Unb obwol bie Regierung fttt)crc #unbe erhielt, ba§ fiel) bie 9tepublifaner

bereit« jttr Aufnahme beö Strafjenfampfefl rüfkten, wagte fte nidjt meljr, bie längft bc-

fttjloffene Berljaftung bon befonber« gcfäljrlidjcn Botf«führcrn, wie ©arribo, borjunehmen;

ja Sagafta ^iett eö fogar für geraden, in einem SKunbfd)reiben [einlief] ju erfla'rcn, bie

prooiforifdje Regierung benfe burdjau« nid)t baran, bie öffentlichen freib,eiten ju be=

fdjränfcn unb ben Kntfdjeibungen ber Körte« borjugretfen.

2Benn bie Regierung mteberum auf halbem 2£cge fte^en blieb, auf bie Slu«behmtng

be« Bclagcrungöjuftanbe« unb bie fortfefeung ber (5ntwaffnungöma§regeln belichtete, fo

trug hieran audj ein 3erwürfni§ Sd)ulb, ba« jefet, $ur ungttnjtigjten Stunbe, jwifdjen

ben <ßrogrefftfren unb Unioniften, bcjtehungeweife jwifdjen ^Jrim unb 6errano au«brad).

Prim unb bie ^rogrefftflen erfannten etwa« fpat, ba§ ber ganje anbalufifttje f^elb^ug

fdjliefjlitt) nur ein SKanöber ber Unioniflen ju ©traften iljreß 3:§roncanbibatcn, beö ^er^

joge bon SKontpenfler, war, unb ba§ bieHeidjt KabaOero be SRoba« beflimmt fein fönne , im

gelegenen Hugenblicfe <ßrim ju erfe^en. ^ßrim fud)tc je^t wieber unter ber $anb füb,*

lung mit ben Üiepublifancrn ju befommen unb anbererfeitö burd) Söeförberung eine« ganjen

Du^enb i(jm ergebener Offiziere ju ©eneralcn feine Stellung im #ecre ju befcjUgen.

Diefen Ernennungen wiberfctjte fld) Serrano in einer Untenebung mit ^Jrirn, ben er auf

ben üflimftcrratf) berwie«, mit bem Beifügen, baß er fclbfi bei ben Seratijungen ^rim'«

33orftt)läge mit allem föadjbrucf befämpfen werbe. Sin äußerfl belcibigcnber unb broljenber

Brief ^rim'8 an Scrrano fdjien ben bolljiänbigcn Brud) ju bcfiegcln. ^rim'5 Bertrauen«»

mann, $anbel«minijtcr 3orriHa, berpdjerte feinen republifanifdjen geinben, ber längfler=

wartete Stoabrucö, ber 5«nbfcb,aft b,abe ftattgefunben unb ber tfampf auf jeben unb Xob
feinen Anfang genommen; bie föepublifancr foHten Bertrauen auf Sprint fc^cn, er werbe einen

©taatöfrreid) ber liberalen Union ju bereitein wiffen. 3n ber 2:b,at befdmlbigten bie

Unionijten je^t fafl öffentlidj ^Jrim, er greife in bic StaatSfaffcn, er umgebe fid) mit

lauter catilinarifdjem ©efinbel unb er wolle mit $ülfe feiner ©efdjöpfe bie befteb,enbe

Otbnung umwerfen. 9lnbererfeit« bertljeiltcn bie ^rogreff»Ben ^ampilete in ben Straßen,
•
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welche i$re Partei öon aller Sdjutb an ben ©reuein oon Sabir unb SDMaga reinigen

nnb biefe auSfthlie&lidj ben Unioniflen jujuwalaen fugten.

$>och gelang e« ben übrigen 2J?ttgliebern ber probiforifchen Regierung, namentlich

burdj ben $utmei8 auf bie 9?ottjwenbigfeit ber Sintradjt im dabinet am $orabcnb ber

(TorieGwafjlen, ben ^rieben jwifdjen <Serrano unb ^rtm wieber fttmmerlich jufammen-

juflitfen. 3n einem SC&a^tmanifefl , ba« alt? ber Sluöbrurf ber wiebertjcrgcftetlten Harmonie

in ber Regierung gelten barf, führte biefe abermalö ben atten (Stcrtanj au« amifcfjen ber

33erflcherung, bem 93olf3roiöen nid)t oorgreifen ju motten, unb ber Sftafmung, monarc^ifd)

ju mähten. 2)ie ^3rogrefflflen unb ÜDemofraten fugten in it)ren 2Baf)tfunbgcbungen it)r

jmifchen bem miioniftifcfjcn unb bem republifanifdjen fdjwebenbeö Programm ju empfehlen.

Unb bie SRepublifancr fthliefjüch öerfünbigten auf« neue alle möglichen 35ortt)etle, namcnt=

lidj aber bie Slbfdjaffung ber Apanagen, be« 99eamtcnf}eerc$ unb beö flefjenbcn .'peercS

alä bie notfjwenbige unb unmittelbare ^otge ber (Errichtung einer ^öberatiorepublif.

Sßie wenig ber SERutt) ber Sttcpublifaner burdj bie Vorgänge in SRalaga unb (£abir

gebrochen mar, bieö mar namentlich 3U Jage getreten, atö bie 53emot)ner öon dabir,

unüirenb noch bie (Straften öon ben «Spuren beö furchtbaren Äampfeö ntd)t gefäubert unb

bie (5ät)rer ber repubttfantfdjen gartet noch im ®efängni§ maren, lauter SRepublifaner in

ben neuen ©emeinberath gewählt Ratten. Uebert)aupt fonnten bie SRepublifaner mit bem

«uöfaÜe ber ©emeinberatfjömaljlen im frmbe, welche ben (5orte«mat)Ien borauögingcn,

jjnfrieben fein. 55on 49 ^rooin^en Ratten 25 entfdjieben rcpublifanifcr) gewäfjlt, nament«

lieh aber bie Dolfreiö)flcn ^robinjen, mie Inbalufien unb Katalonien. Scbenflich nur

war, ba§ bie repubtifanifchen 2luefd)üffe öon bort bem mabriber Gientralauflfchuffc ju

roiffen traten, bie S3eoblferungcn würben jwar ruhig bie (Sntfdjeibung ber (Sorte« ab^

warten, allein in bem ftalle, baf? biefelbc nidjt $u ©unflen ber SRepublif ausfalle, ot)nc

3i5gern bie Trennung oon bem übrigen Spanien oerfünben unb (Stnjelrepublifcn errichten;

unb faß noch bebenflicher, ba§ namentlich bie 2lrbeitermaffcn, unter bem friftf)en (Sinbrutf

ber ©reigniffc ton Gabir unb SRalaga, fich nicht meljr überreben laffen wollten, bie

ftepnMH fönne au« frieblichen Sat)lurnen h«borgel)en, jle müffc nicht nott)wenbig bie

grudjt eine« Sürgerfriege« fein.
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2B otf ctet>*« SRarfdj nadj tumafi.

Anfang ©ecember famcn bie Sxuppenfdjiffe ©armatian, $imalarja, £amar unb X(jamc«

an unb bradjten bic crfe^nten englifdjen Regimenter, um bic ber ©cneral angehalten b,atte,

meil fleifmt unentbe^rlid) feien; ba« 42. Regiment, Robal £igb,lanbcr«, bie %\ad 2Batd>,

bie <Sdjh>arje ©arbe, nadj ber ftarbe ifjreö Karton« fo genannt (ein befonber« burdj feine

£>ienftc al« ßüflenroädjter mätjrenb ber (Stuartaufftänbe im borigen Oaf)rf>unbcrt berühmte«

Regiment), bie Rifleb^gabc (Säger), ba« 23. Regiment, Robal SBelfh, ftufeletr«, einige

Volontär« be« 79. Regiment«, ein ©ataitton «Marineinfanterie; aud) fam ba« 1. Rcgi*

ment SBefHnbier (Reger). 3»* große« Sermunberung unb jum großen 33erbruffe ber

englifd>en Struppen mürbe biefen jebod^ nidjt gemattet ju lanben, fonbern flc mußten einen

ganzen Sttonat lang in ber (See freien, eine Änorbnung, bie freilidj notljmenbig mar,

um ba« SRilitär nidjt müßig an ber tfüfie liegen ju taffen unb ben ©efa^ren bc« bor-

tigen tlima« au«$ufefecn; benn ba« £ran«portroefcn mar nodj fo meit $axü&, baß c«

nitt)t möglidj mar, bie Struppen unb ib,r ®epärf nad) bem Onncrn ju beförbern.

£)a« £ran«portroefcn mar feiten« be« General« mäfjrenb ber erfien 2Honate feiner

9lnmcfenljeit an ber ©olbfiifte fetneSmeg« mit ber erforbcrlidjen (Snergte geförbert toorben.

(5« mochte baju mol beigetragen fjaben, baß SBolfeleb nadj feiner Rütffcljr bon $bra*

frampa nad) (Sapc Goaft Gaftle bom lieber befallen mürbe unb mehrere SBodjen im

•£)o«pitalfdjiff (Simoom jubringen mußte.

SBärcn bic englifdjen Regimenter freilief; , anflatt im Tee cm ber, im Robember, al«

bie Häljantt nodj in ber Rälje ber Äüflc ftanben, gc!ommcn, fo märe ba« gefammte

fpttv ber 9«f)anti oljnc meiterc« bcrnidjtet morben. 3c(}t foQte bem ftcinbe in fein

eigene« ?anb im Onncrn gefolgt merben, unb feine &t\t mar ju berlicren. 3)cnn bie

Xruppen mußten Grnbe ftebruar, bor (Sintritt ber europäifdjen Gruppen töbltdjen Siegen

jeit, bon Äumafi an bie Mnftc jurürfgefefjrt unb nad) Grnglanb cingefdjifft fein.

3)a feinerfei Gamntljicre jur Verfügung ftanben, fo mußte bor aßen ringen ein

große« dorp« bon Eaftträgern organiflrt merben. Db,nc ein foldjc« jmeefmäßig organi«

ftrtc« Gorp« fonnte bie Ärmee ftdj mcber bormärt« nod) rücfroärtö bemegen, Feine 3ufuf)r

bon ^robiant unb üftunition erhalten, in bem böflig bermüfteten ?anbc nidjt erifiircn.

Radj längerer 3ögerung rouröe «ne beträdjtlidjc 3tnjab,t ^anti, bie fid) al« Solbaten fo

fdjledjt bemäljrt Ratten, al« ?a|tträger gemietet; allein biefe Äörpcrfdjaft mar fdjledjt

organiflrt, nidjt in Kompagnien unter berantmortüdjen Offizieren georbnet, unregelmäßig
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bejaht, fogar unregelmäßig beföftigt, weßl)alb fle in großer Stnjatjl befertirten. 3m
Anfang $ccember, furj bor Snfunft ber engtiferjen Regimenter, erftärte ber ©encrat ben

ftanttyäubtlingen, baß er für ben £roß 5000 Arbeiter brause; würben fle nuf)t gepeilt,

fo werbe er bie Regimenter toieber nad) £aufe fdjufen unb fetbjt gefjen. 2)ie ftanti

fümmerten fidj aber nur tuenig um biefe 2>roljung unb fleHten feine Seute. 3)er ©eneral

nafjm ben Xranöbortbtcnft nun gänstia) auö bcr £anb ber dontrotoffaiere, bie bemfelbcn

btöljer borgcflanbcn Ratten, unb übergab iljn bem Dberfttieutenant (Sofleb, einem umftä>

tigen unb tätigen Cffijicr. ©erfelbe ^atte große Sdjwierigfcitcn. Radjbcm er eine

Slnja^I ganti jufammcngebradjt unb ber 2Harfct) ber Regimenter bereit« begonnen fjatte,

befertirten bie ftanti wieber unb Ur ganje SRarfü) geriet!) tnö Stocfen. $ie ftüflliere,

bie fia) bei dope CToofl daftte auögefcbifft Ratten, mußten fietj wieber cinfdjiffcn. $>ic

2BefHnbier fungirten hierauf alö Saftträger, fogar bie $igt)Ianberö unb bie Däger ar*

betteten einige £agc alö SaftträgeT. Slflcin bieö burfte im afrtranifcf|cn ßtima rndjt er»

laubt werben. doUcb bereifte gantilanb in berfdjiebencn Richtungen unb bradjte tljcitö

mit Xroljungcn, tfjctlö mit Ueberrebung mehrere Ijunbert Saftträger $ufanraten, unb über*

madjtc fobann ben Xranöport perfbntidj, inbem er ju bem 93cfmf unauögefcfet an ber

3traße bjn» unb Zerreiße, dr braute, tote ber ©encrat fagte, Drbnung in baö db,aoö.

3)iefe Saftträger waren meiftenö ^anttroeiber ; bie üftänner fetten fldj jurttcf, fct)ort auö

fturdjt, jum Ihriegöbienfte ge3»ungen ju toerben. SDie Straße belebte ftc^ nun batb mit

Rotten biefer ^Trägerinnen
, toetdje ©epäif bon je 50 5ßfb. unb meiftenö außerbem ein

Ätnb trugen. ÜDiefe Saftträgerinnen erhielten einen Jagclofjn bon 1 Sfj. unb l

/% Slj.

St oftgelb, ein guter Serbienft für biefe Regerinnen.

ftttr ben SBegebau war SRajor §ome bom ©enie fefjr tt)ätig getoefen. Huf ber

ganjen Strecfe bon dape doaft daftle biö ^ßraljfu am ^3ra^ toar ber frühere, äußerft

f(i)tuak unb raut)e SBalbpfab in einen breiten unb feften 2Beg umgefdjaffen toorben, auf

tocldjcm eö ftd) angcnclnn marfdjiren ließ. 2)ic fumöfigen ©teilen waren mit dorberoto,

nebencinanbergelegten iÖaumftämmen, belegt. 2)urdj bie ganje Strecfe, erft bon dape

doaft daflle bis SRanfu, bann bon Sttanfu biö ^ra^fu, war tctegrapljifcrjc Serbinbung

gelegt. Hn biefer (Straße bon dape doaft daflle biö <Praljfu waren acfjt ffafernen*

ftationen erbaut, bon welcfjcn flebcn Verberge für je ein fjatbcö SBataitlon enthielten,

toä^renb $ra$fu, bie dnbftation, Dbbadj für fämmttidjc engtifdje Regimenter gewährte.

$ra$fu, Oonfomaft, SRanfu, SDunqua, fowic alle übrigen SDörfer an bcr (Straße waren

bei bem (Hnmarfd) ber 2l$i)anti jerftört worben. HI« £omc fam, waren bie Robungcn,

welche äffe ÜJorfft^aftcn umgeben, bereit« mit ©ebüfdj unb ^oe^graö überwarfen; bjer

unb ba fianb noc^ eine §auflwanb. Ü)tcfe Robungen wnrben bon ben SSauleuten unb

ben fte bcfctjüfcenben 2:rubbcn ju SagcrfteHen benufct unb bic Stationen bort erbaut worben.

3)en Eingeborenen würbe auö (Sanitätörüdftdjten nidjt geftattet, in btefen Robungcn ju

tagern. On jeber bcr fieben Stationen jwifd^en (Sabe doaft dafttc unb ^5rat)fu würbe

eine große §ütte mit SBänbcn bon Sambuögcflcc^t unb ^3almblattbac^, 80 5«ß lang

nnb 18 breit, erbaut unb mit öambußbettftctten für ein ^albcö 23ataiHon bcrfefjen.

(Daneben war eine fteinerc $ütte mit etnietnen Söettftellen für bic JDffijicre. 3)ic Station

enthielt ein SBafeljfjauö mit 9Bafd)bonic^tungen unb SBafferteitung nebft gittrtrung für

ZrinfWaffer
; SBaffcr war immer jttr $anb, ba bie Ü>örfcr ftetö an einem bluffe ange*

legt fmb
; ferner enthielt fte eine Satrine für bie Offiziere unb eine für bic Sttannfdjaftcn,

ein $oöbitaI, ein 9Baa)t^auö unb ein $3orratl)äl)au0. ÜDie Stationen ?Jtan[u unb ÜDunqua,

wo ftd) größere T'cpotö befanben, waren mit Sä^anjen, ^atiffaben unb ©räben befeftigt.

On HJanfu unb <ßraf)fu befanben ficf) ein $ofibureau unb ein Setcgrab^enbureau. dn

jeber Station ftanb ein (Sontrot* unb ein SNebicinatoffijier. 2)ie ganjc Sinridjtnng war

fct)r ;wecfmäßig unb bequem.
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ÜDtc Robung bcr <£nb« unb $auptfhtion ^rafjfu war ju einer großen (Sbene et*

wettert unb baS ftarf befeftigte ^raftu war jefet eine Stabt bon Solbatcn^ütten mit

Ouarticren für fämmtlidje europäifdje Regimenter, in bcr 2Kitte ein weiter bierediger

$lafc, wo an ber einen, am Stufte gelegenen Seite bie 2Bo!jnung bcS Sir ©arnet

feiet), auf weldjer ber Union 3ad flatterte, unb bie 2Bo§nungen bcö Stabes, gegenüber

baS Sßoflamt unb bie SBofjnungen ber ^cituug^ccrrcfponbcntcn ftonben. $ome'S 33rüde,

errietet auf amerifanifdjen SribS, fpannte ftdj über ben ftluß. Huf ber anbern Seite

befanb fidj ber Srtttfenfopf unb bie SBalbung würbe audj Ijtcr eine bcträdjtlidje Strede

gerobet.

£>ie Verpflegung bcS SÄilttärS war eine bor jüglidje. X er Sotbat blatte einen Sag trat

ben anbern frifdjeö Steift unb präferbirtcS aufrraüfdjcS ftleifd), baju präferbirteS ©emüfe,

präferbirte Kartoffeln, Reis, 23rot, 3 tt, icbQ rf- 3um ftrüljflüd ^atte man CTacao unb ju

Hbcnb Xf)tt, fpäter audj etwas Rum. B ll^t ^Pfcffer roa* te Ue6crflu§ bor

fjanben. £ur Vergütung bon Kranffjeiten würbe tägttdj eine ÜDofe CS Inn a gegeben, aud)

ineljrmals Wödjentlidj ein £run! ?imonenfaft.

2)ie Seute burften auf bem SDRarfdje iljre Oacfen auSjicljen; fobalb fle (jatt matten,

mußten fie fle jebodj anjicrjen. Hnftatt ber ferneren Uniformen, bie fie ju $anfe trugen,

Ratten fle einen leisten Hnjug bon grauem Stroeeb (Rorfolf ©reu) unb einen ^ebbig*

$elm mit Sdjleiertudj $um Sdjufc gegen bie Sonne. Siebjig Hc^te unb 2Bunbär$te

befanben fidj bei ber Hrmec.

53or Hbgang beS ©eneralS nadj bem ^rab, wohnte er bem Radjejugc bei, weldjen

bie Kommenba gegen bie £fdjama unternahmen, weil beren ftreunbe, bie HSfymti, it>rc

Stabt abgebrannt fjatten. 2)ie Kommenba, bie bamalS bon engtifdjen KriegSfdjiffen na<$

Gape (Sooft Sajtle gebraut worben, waren jefet 3urüdgcfe§rt unb Ratten tyre Stabt

wieber gebaut. $)ic ben £fdjama benad)barten SBajfam, bie immer als entfdjicbm eng^

lifdj betrautet würben, würben aufgeforbert, fidj bem 3U8C anjufd)lie§en, weigerten fid)

aber, wie fie audj fpäter fid) weigerten, mit nadj Hstjanti \\\ jteljen. Tic Xfdjama Ratten

injwifcfjen nadj bem 33ombarbement burdj bie Rattlefnafe fidj ein neues ÜDorf, brei üfl eilen

bom ©eftabe, im ©eftrüpp erbaut. Hm SetynadjtStagc 1873 würben 700 Wann
Kommenba, meiftcnS mit 33üd)fen, fonft mit Klinten bewaffnet, unter bem 23efcf)l bon

$ugr)e8, einem Unteroffijier ber dape (Soaft (Saftle Volontärs, oon 33ooten ber cngltfdjcn

KriegSfdjiffe nad) Jfdjama übergefegt. Süieljrere cngltfdje KriegSfdjiffe begleiteten fie, ber

©eneral unb Stab waren an SBorb eines berfelben. ÜDie Kommcuba ftedten jubörbeTft

baö alte bcrlaffene ÜDorf, bie nad^ bem 23ombarbement übriggebliebenen .^üttenruinen,

in 23ranb. Sie waren fobann im begriff, 33iet)t)cerben bcr Ufdjama fortzutreiben, alv?

bie £fd)ama ftd) jur üfficljr fegten unb ein ©efedjt entftanb. Hm folgenben borgen

fegte ^ugb,ed wieber nad) Kommenba über, inbem, wie er melbcte, feine Seutc ifjrni

^Jrobiant aufgegeffen unb i^re 3)?unition berfd^offen Ratten; ob fle fonft etwas au^gc-

ri(f)tct, barüber berlautetc weiter nichts.

Hm 27. 2>ec. ging bcr ©encral mit bcr Rabalbrigabe unter Kapitän SBlafe, bem

ber dommobore fpäter folgte, nad) bem $ral) at. ^unfjig SKatrofen unb SKarineö bc=

fanben fidj fdjon feit meiern SBo^en am ^3ralj bei bem 2. Regiment 2Befiinbier unb

ben eingeborenen Regimentern unter Ruffell unb 2Boob. Sie 23rigabe, bie ber ©encral

jefct mit fl(^ führte, jäb,lte 200 üKann erlefene Üeute, bic frifdj ange!ommcn waren. 5Dic

Seeleute, wel^e bei Hbraframpa gefönten Ratten, waren ebenfalls größtenteils bienfl*

unfähig nad) §aufe jurüdgete^rt. S^iffSltcutenant aßellfl, bcr fidj bort auSgejeidjnct unb

ben 33efef)l ber ^ribatja^t ber Königin bon Snglanb erhalten ^atte, war auf bcr $>cim=

fa^rt am ©elben Riebet gejlorbcn.

S)er Operationsplan war nun ber folgenbe. ÜDic Regimenter foüten am 6. San.
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ihren 9)?arfch antreten, in adjt Sagen in $rab,fu eintreffen, bort fld) concentriren nnb am
15. Oan. über ben <prah ge^en. An bemfelben Sage füllten im JDjten auch Kapitän

©lober nnb Hauptmann 33utler mit ihren eingeborenen Sorp« unb Hauptmann SDatrtomplc

mit ben SBaffam im SBefien über ben $ralj gehen. 2>iefer ^lan fem ober nur tf)cilmeife

8ur Ausführung. £)ie üflifftonen ber £auptleute Butler unb 2>alrbmple nad) 2Beftaffin

unb Saffam jur Aufbietung ber bortigen Kontingente mi«langen ganjlidj.

S)cn Aflljanti mar jubörberft ber engtifdje SJortrab, Soob'S unb RuffetT« (Sin*

geborene, gefolgt, ©croeife bon bem fdjrerfliehcn 3«Pfln°e be« oon Seuchen fd^toer heitn*

gefugten flüchtigen §cerc« fanben fld) überaß am SBege. Au« ber SBeifc, mie an einigen

Grellen ba« ^odjgra« am 2Begc gttnj(tdr) niebergetreten mar, mar ju erfefjcn, baß bie

A«hanti tocite Streden nicht marft^irt, fonbern gelaufen maren. Leichen in großer An»
3ar)t lagen untrer. 2)ie A«hanti Ratten it)re ieranfen liegen unb umfommen laffen.

Xk SJcängel be« £ran«portmcfen« berurfadjten im Sftarfö) ber Regimenter ernftlichen,

bei ber ihnen fo fnapp $ugemeffencn ftrifi fafl gefährlichen Aufenthalt. SDie eingeborenen

Regimenter be« SJortrabe« mußten thetlroeife £rägcrbienfie leiften, anfiatt bor$urüden.

2>ie auf bem SJcarfdj bepnblia^en engtifdjen Regimenter mußten in ber Station, bie flc

eben erreicht Ratten, liegen bleiben; ba« 23. Regiment mürbe mieber in See gefdjidt;

man beforgte, baß bie oorgerüeften Regimenter megen Langel« an 3«f«hr äurüdgerufen

werben müßten.

Ruffett'« Eingeborene maren leidster ju berprobiantiren, führten ihren ^robiant mit

fid) unb maren alfo mehr mobil unb im Stanbe, fTühjcitig über ben $rab, ju gehen.

Au« bem Regimcnte mürbe eine Kompagnie Sortruppen, 70 SKann ßarf, betadjirt unb

borangefdjidt unter bem 23efcb,l be« Lieutenant« Lorb ©ifforb. Eiefelbe befianb meiflen«

au« Affin, meldje al« Eingeborene ba« Lanb fannten; bie übrigen Leute maren SBonnn,

£)pobo, Äoffu, $außa.

Der $rah bilbet jroar bie ©renje be« Reiche« ber A«hanti, ba« eigentliche A«hanti

beginnt jeboet) erft am Abanfigcbirge. 2>aö bajnjifctjenUcgcnbe Lanb ifi Aötjanti'Affln, baö

ben A«hanti unterrcorfene nörbltd)e Affin, meldje« nur bünn bewohnt mar, inbem bie

(Sinmohner größtenteils in ba« Affin be« ^rotectorat« au«gemanbcrt maren. SDtc Aöfjanti

betrachteten fidj atfo noch nW xn ^tem eigenen Lanbe angegriffen, bi« ihr fteinb bie

Abanfi erfliegen hatte, unb leiteten bort)er feinen 2Biberftanb. $)ie einmarf(hirenbe Armee

gemann fomit ohne OHühc bie erften 30 2ttcilen, fafl bie £>älftc be« Sffiege« nach Äwnafi.

2>ie Dörfer maren fümmtlich bon ben CSinmoljncrn berlaffen. 25ie Kütten maren

hier biel beffer gebaut unb behaglicher eingerichtet al« im <ßrotectorat, unb gemährten

ben Gruppen gute Verberge. (Sffiaman, Afrofum, SHotnfeb maren bie brei Stationen,

mcld)e an ben fjuß ber Abanfi führten. 33ei ©fftaman, mo ein %f)t\l ber Sinmohncr

geblieben mar, traf ©ifforb auf einigen SBiberftanb; einer feiner Leute mürbe bermunbet,

ein Kinmotjncr crfdjoffen unb jmet 2Beibcr gefangen genommen; y.\m großen Gnrfiauneu

ber A«hanti mürben bie tefetern jeboch mieber freigegeben, ©ifforb nahm 33efl$ bon ben

Dörfern, bie er paffirte. 9?uffell, ber i^m folgte, lichtete bie Robungen um Qzffiaman,

Afrofum unb ba« am Stoße ber Abanfi liegenbe SNoinfcb unb befeftigte biefc ^ßlafec.

Sßoob folgte junäctjft unb befe^te biefc Stationen. (5nbUct) folgte £ome mit ben ©enie

truppen, meldje bie 2Bege ermeiterten unb bahnten, SJrürfen über bie ^tüffe unb 93äd}c

unb iöaumftämme über bie 3Jcoräjte legten.

Lorb ©ifforb erreichte 2Jioinfeb am 16. -Dan. unb erflieg am folgenben Jage ben

hohen, überaus flcilen, mit großartigem Jpodjmalb bef!anbenen Abhang ber Abanfi. A(0

er mit feinen 70 Sdjmarjen bie ^älftc be« ©erge« erflommen hatte, trat ihm in einiger

Entfernung unter einer 33aumgrappe ein A«hantifetifchpricfter in einem feltfamen Anjugc

entgegen. Mehrere anbere ^ricfier unb eine alte ^etifchfrau ftanben neben ib,m. AOc
22*
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riefen i(jm mit lauter, feierlicher Stimme entgegen: „2>cr grembe muß nicht weiter

geljen! £)er Job fleht auf bem $fab bor ihm!" S)ie Site ocrfluc^te it)n nnb fc^rie:

„<53 flehen Eaufenbc bon «tohantifriegern auf bem ©ipfet biefcö ^eiligen ScrgcS!" Sic

fdjmangcn ir)re Söaffcn in feierlichen Greifen, ©ifforb'8 mitbe 3agb aber erhob ein

geCfcnbeS 3etcrgefdjrei unb flutte, bic 53üdjfen unb Schmerter fdjtoenfenb, ben Hbhang

hinauf. 5Dte <ßricjier traten citenbö in ben §ain jurücf unb berfdjmanbcn. tein leben«

btgcö äöcfcn mar auf bcr £öf)e ju fet)en. Cbcnfo menig at« ©ifforb an bcr Rorbfeitc

bcr^öfjc nach Ouifa, bem crjicn £orfc im cigentlicrjcn Slfifjanti, eine t)al&c fltteUe bom

©ipfet bcr #öt)c, ^inoD^og ; nur flanb ein entfe&Uchcr ©ren^fa^t, eine fc^cu(stic^ Der«

fttimmette manntidjc 2eidje, ein arme« 3ttenfchenopfer, gepfählt am 9Bege. ^Daneben

tagen mehrere 3^ e8cn r
m ocn 23oben gefpießt, unb ein höljerncO 2HobeH bon SDoldjcn

nnb Klinten, mit ben Spifeen nach ©üben gelehrt. (5in meißer gctifdjfabcn mar quer

über ben <ßfab gefpannt

25on Quifa gelangte ©ifforb nach Pomona, bcr £>auptfiabt bcö ftürftcnthumä Slbanft.

Romano mar, fomic Ouifa, öon ben (Sinmohncrn bertaffen unb mürbe fofort bon RnffeÜ

befefet

3lm 2. Oan., gteid) nach ©cncratS Slnfunft 3u ^ßrahfu, erfchienen bort ©efanbte

be8 ftönigö, um in feinem Tanten um ^rieben ju bitten. £>cr ©encrat meigerte ftd),

bic ©efanbten ju empfangen; bodj mar er feincöwegS abgeneigt, Unterhaltungen auf

üuncijmcn unb, momöglich, meitern tampf $u bermeiben, moju er auch fdjon burch

bic urfprünglidje SBcifung feiner Regierung berpfltchtet mar. Grr fudjtc baher jubörberft

bem tönig ju imponiren, um ihn eben jum ^rieben unb jur @eroal)rung bcr günfrigflcn

93cbingungen ju bcfiimmen. SDte engtifcfjcn Regimenter roaren jroar noch mch r Qrtgcfom=

tuen, boch mar auf bem großen $auptplafcc bic bon Hauptmann Rait organiflrtc nnb

commanbirte, bon $außafanoniercn bortrefflich bebiente Slrtifleric aufgefahren. £>icfetbc

beftanb auö ^met Batterien gejogener Stahtfanoncn, ^interlabcrn bon brei 3ofl Äolibcr,

metd)c ftebenpfünbige 83omben marfen, einer Batterie £>aubi(jcn unb einer ©atling ©un, einer

5trt bon 9Witraiaeufc, außerbem h fltte öie Rateten. SDie Sfiabalbrigabc bitbete ein

ftatttidjcö <5d)il|5encorp3. SDer ©enerat hielt bie ©efanbten atfo einige Sage jurücf unb

ließ ihnen bic SBoffen unb beren SBirfungen jetgen; befonberö fcfctc bie ©atling ©un
fle in (Srftaunen. giner bcr Sotfdjafter fagte ju feinen (Stiegen, cö fei bergeblicf) gegen

bic (Sngtänber ju frreiten, menn ftc fotdrje fdjredliche üttafdjinen jutn Söbten hätten: bic

anbern fpotteten über feine Feigheit unb brot)ten, ihn beim Könige anzugeben, maß benn

ben unglüdflichen üflann bermaßen crfctjrecfte, baß er mär)renb ber 9?ac^t fleh crfd)oß.

©eine ©enoffen fegten bie Seiche in einen (Sarg bon ßorbgcflccht unb bcflattetcn jlc an

bcr Rorbfcite befl ^Jrah, innerhalb bcö Möhantigebict«. Geber SIfihanti marf eine £anb boH

©rbc auf baö ©rab. S)er ©encrat entließ fobann bic anbern ©efanbten, inbem er ihnen

mittheilcn ließ, bie griebenöbebingungen müßten $u Äumafi mit bem tönige felbfl feft-

gcficllt locrbcn. ließ er ihnen einen SBrief an ben tönig übergeben, mit bcrfclbcn

(Srflärung, fomic mit bcr Slnfünbigung , baß er bcabftchtige, Heh<"iti bon bicr Seiten

3ugleich anjugreifen. 3)ic ©efanbtfchaft ging über bic neue ^Jrahbriicfc jurücf, bic roährcnb"

ihrer $lnrDefenr)eit ju ^Jrahfu fertig gemorben mar. ®ic Rabalbrigabc marfchirtc ihr

borauß, gteid) af$ ob ftc ben SWarfch nach tumaft anträte; alö bic ©efanbtfchaft jebodj

borüber unb meiter gereift mar, begab bie Brigabc ftd) mieber jurücf.

9fach bcr 9?Ücffcl)r bcr ©efanbtfchaft befchloß bcr tönig im geheimen ben 5ltieg,

molltc fich jcboJ) iujmifdjen bcr SDfifflonarc als SBermittlcr bebienen. Ü)ic SJiifflonare,

mclchc bcr Obfnit cincS tabojicrö übergeben maren, befanben ftd) injroifchcn bei guter

©cfunbhcit, obgleich ftc in jüngftcr &t\i mciflcnö bon Sflabenfoft, Schncdcnfuppc unb
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$ifang, Rotten leben müffen. Sil« nun nad) ber 9füd!e^r ber ©cfanbtcn ber König

9Cat^öfi^ung fjiclt, würben fte, fomic aud) SDawfon, ber Ijalbblütige ganti, früher 2Jfiffion«^

Dorfianb, melier ebenfalls gefangen gehalten würbe unb bem Könige bei feiner (iorrc

fponbenj mit bem ©ouberneur al« ©ecretär bienen mußte, in ben ^alaft befdjiebcn.

3>awfon würbe nun aufgeforbert, be« ©ouDerneur« Sörief 3U beriefen, darauf erfolgte

tiefe ©title; niemonb erljob fidj, niemonb äußerte ein 2Bort. ®ie ÜJZifftonare würben

wieber entloffen. 2)er König fagte nun, feit ber Erbauung Kuinafi« fei e« niemalfi ein

genommen worben, worauf bie Äabojiere erwieberten, c« fei heutzutage anber« al« in

ben alten 3eiten. ®ie Königinmutter fagte, wenn bie Höljanti im Sttedjte gewefen, t)abc

©Ott üjnen immer ben ©ieg ocrlietycn; fle Ratten aber unrecht gef)anbclt, weil flc bie

SBeißen nidjt auslieferten, nadjbem fie ein Söfegelb anzunehmen jugefagt Ratten.

iVatfj ber ©ifeung würben föniglicrje Söoten in alle 9ftd)tungcn entfanbt, um ein

neue* ,f>cer jur $3ertf)cibigung be« Satcrlanbc« aufzubieten, ©leidjjcitig erhielt Kü^ne

Dom Könige ein ©efdjcnf Don einem ^eriguin ©otbfhub (8 ^Jfb. 11 6fj. 6t.) unb eine

ftobe, wie fle nur bie fönigltdjen ^rinjen tragen biirfen. ©pät am Sbenb würbe Küljne

bann in ben *ßataft berufen: man führte iljn buret) eine Sfeilje Don $öfcn in ein innere«

©emad), wo auf einem ©djemet in einem weiften ©ewanbe ber Honig faß unb mit beu

Ka£cn fpicltc. 9htr Dicr ^erfonen waren sugegen. 3)cr tfönig fagte ju Kiifjne, er

müffe fiel} für ii;n bei bem ©ouöerneur Dcrwenben, er müffe trjm fagen, er Dermögc nidjt

mit ben SBeißen ju fämpfen, nein, fogar uidjt, wenn flc auf ben Sflarftplafc ;u Kumaft

fämen; benn feine SJorfaljren Ratten nicmal« mit ben 2Beißen gefämpft. SDcr König

blatte in feiner Slngft ganj Dergeffen, bog er nodj im gegenwärtigen Stugenblid SWaccart^t/ö

©djäbcl al« föftlidje Sropljäc bewahrte! xülnte Würbe auifjrcnb ber 9?adjt au« ber ©tabt

cntlaffen, bamit ba« 33olf ilm nicfjt bemerte unb fagc, baß ber König fid) fürdjte. Küfjne,

nunmehr befreit, fam am 13. dan. in ^Jraljfu an unb überbrachte bie SBotfdjaft be«

König«. 2)er ©eneral fanbte bem Könige bie Antwort, er müffe fämmtlidje curopäifdjen

©efangenen freigeben, eine Krieg«cntfdjäbigung im Setrage Don 200000 <Pfb. 6t.

leiflen unb in ©egenwart ber britifdjen Slrmee einen griebenSDertrag untcqeitfmen, weldjer

ba« englifd)e <ßrotectorat unb beffen 93erbünbetc gegen jufünftige Angriffe ftdjerflcHe.

3njwifd)en marfdjirte ber ©enerat am 24. San. mit ber 9caDatOrigabc unb einem

falben 23ataiHon Säger nad) Romano, wo er fein Hauptquartier in ben $alafl bc«

0ürflen Don «banft Dertegte. Sofort gab ber König aud) ben ÜRiffionar töamöcner

unb feine grau, benen wä^renb i^rer ©efangenfdjaft ba« Derflorbenc Kinb burd) jwet

anbere erfcljt worben war, unb ben granjofen 53onnat frei, womit benn ber erften beu

Dom ©encral gemalten gorberungen nadjgetomnien war. 9iam«e&er übergab bem ©enerat

ein ©djreiben be* König«, in weldjem biefer metbete, baß er Stmanquatia beauftragt

b.abc, bie Sntfajäbigung ju entrichten, unter ber öebingung, baß ber ©eneral in Pomona

bleibe. -Damit fdjtcn benn bie jweite ^wberung beö ©eneral« bewilligt ju fein unb

bem Sbfc^luffe beö ^rieben« feine weitere 6(t)wierigfeit entgegenjuftcljen. SBolfetet) fa^enfte

bieftn ^riebcnSjufagen DoÜen ©tauben. @r fttjidte ein gefjeimcö Sclcgranun nad) (5ng*

lanb, welcrjea fagte, baß ber H«^antifrieg 3U Snbc fei ob,ne weitere« SMutDergießen.

3)iefe« Seiegramm würbe burdj einen (S^preßbampfer, ber fonft gar fein anbere« @cfd)äft

^atte, nad) IHffabon entfanbt.

Xic Ü^ifflonarc Ratten inbeffen bereit« erwähnt, baß in jebem ^aufc in Kumaft bie

3 flauen in größter (Site bcfdjäftigt feien, Csifcnßcin in Stüde £u jcrfdjtagcn, wie bie

2l«hanti fle jur Labung ber Klinten benutzen. SBä^rcnb jener gncbenfluntcrhaublungen

be« ©encral« war 9taffeU'6 Regiment weiter Dorgerüdt unb ?orb ©ifforb ^attc in allen

dftdjtuugcn recognofeirt unb gefunben, baß bie ÜDörfer an ber Straße Don ^«fyanti»

friegern flar! befetjt unb bie SBeiber unb Kinber barau« entfernt feien. ÜHajor Muffelt

Digitized by Google



342 $ie «^oiitt uiib ber SlShanWricfl

forbcrtc biefc ©cfafcungen auf, bie Dörfer ju räumen, unb al8 bem ©eheijj nid)t ftolge ge

leitet würbe, griff er etnö berfelben an unb fkrfte efi in 93ranb. Der ©eneral in feinen

ftriebenflbeftrebungen mar überaus betrübt über biefen 23ranb, fanbte einen ber (befangenen

mit einem (Schreiben an ben Äönig unb erteilte Muffel! 93efe^I, weiter feine Dörfer ju

oerbrennen, auch beim 3uf&mmentrcffen mit ^leijanti nicht juerft $u feuern. Darauf fing

©ifforb einen ^ßuloerconoot auf, ber oon Äumaft nad) ©orborafl bcflimmt mar; jugteid)

erfuhr er, baß ber ©eneral ©ffamanquatta unb ber ftürjt öon Slbanfi bort mit beträdb>

lidjen ©djaren lagen. Dberft SR'Seob, ber jum ©rigabier über bie eingeborenen Regi-

menter ernannt worben war, erhielt SBefe^t, nad) ©orboraft $u marf^iren, juöörberfi

ju partamentiren, nur im 2Biberfhnb3falIe anjugreifen unb unter feinen Umftänbcn ben

$la& ju jerflören. Hauptmann Rico!, ber mit ben SJortruppen oormarfd)iite, ^ielt oor

bem Dorfe an, um ju partamentiren laut SÖefe^t ; bie Höfjanti eilten auö bem Dorfe in

bic ©trafje ^inauö, unb Rico! würbe burrf) ba8 £>erj gcfdjoffen, ein Opfer ber fcltfamen

fricblidjen Kriegführung, bie befohlen worben war. Dberj* SJcteob nahm ba8 Dorf

ein, jerfiörte eä jeboct) nid)t feiner JDrbre gemäß, unb al« er ftd) barauf mieber 3urü<T

jog, oerfolgten ilm bie SIefjanti; ein Sttann würbe i(jm getöbtet, einer berwunbet.

21m 28. Oan. famen abermals 9l3l)antibotfd)after nad) ftomana, fcljrtcn jeboc^ fofort

wieber jurüd. Der englifchen Slrmce würbe mitgeteilt, baß bic Unterhandlungen fämmt-

lid) abgebrochen feien unb ber 5?ricg fortbauerc. SImanquatta hatte feine neue ftarfe Slrmcc

concentrirt unb Stellung genommen bei Slmoaful, 20 SReilcn Don ßumaft. (Sfl war

jefet flar, waö für eine Cnttfdjäbigung ber König gemeint hotte, als er utfagte, fte fofle

burd) Ämanquatia entrichtet werben, ©ämmtlidje cnglifdjc Gruppen waren unterbeffen

im Hauptquartier ^omana eingetroffen.

Der Sortrab ber 2l$Ijanti hielt baö Dorf Sgginaft, eine t}albe cnglifc^e SJccilc öon

SlmoafuL festere«, ein Drt oon 2000 Einwohnern, lag in einer Robung auf

bem ©ipfcl cincö ^o§en £iigeli8; (Sgginaft lag auf einem niebrigern $ügcl; jwifdjen

beiben Mügeln jog fict) eine fumpfige, oon einem trüben 33arf)o burd)fdjmttene (Hnfenfung.

üöcibe 2lbf)änge ber £ügcl waren in ber ganjen ©tretfe oon Crgginafl biö Slmoaful

öon einer, felbfl für 21«§antt außerorbentlid) bieten SBalbung beflanben. Die« war ba3

oom ftclbherrn ber 9l3ljanti gewählte ©djladjtfelb.

Die Söb,anti Ijattcn r)ier ein $cer oon 20000 27iann, bie englifdje Hrmec 3äljlte

jufammen 3000 siWann. Die Ungleichheit ber 3a^ towrbe aber me^r alö aufgewogen

burch bie Ungleichheit ber Bewaffnung. Daö ©cWehr ber Hehanti war eine SKuöfcte

alten ©til«, lange, alte bänifche unb franjöftfche Lünten, jum !2:heil SDfuöfeten ber fron»

jbfifchen Ärmee unter Napoleon I., welche oon unternchmenben Äaufleuten aufgefauft unb

in SIffmte in ben fronjöflfc^cn .^anbelöfiationen, im 2Befkn ber englifchen ©olbfüfle, ben

«ehanti oerfauft würben, fobaß e8 gar nicht unwahrfcheinlich ift, baß bie SPcuflfeten bei

Slflhanti, welche bei Hmoaful gegen bie ©djwarjc 2Bact)e feuerten, oorher oon frurtjofen

bei 2Batcrloo gegen baffelbe Regiment gebraucht würben. Die yittjanti gebrauchten jur

Labung biefer Klinten eine fe£.r lange ßeit. 3hrc ©efdjoffe waren babei (Sifenfleinflücfc,

btc, felbft wenn fte trafen, ftch häufig ganj unfct)äbticr) erwiefen. Die (Snglänber hatten

©niberö mit einem faft ununterbrochenen treuer unb ©efchoffen, weldjc fchredliche SBunben

riffen.

Der englifdje SJortrab, SBoob'ö unb Ruffea'« Regimenter, befefete am borgen bc«

30. 3an. Ouarman, ein Dorf, eine ^atbe Steile
füblich oon (Sgginafl. 9m 5cad)

mittage ebnete unb erweiterte üttajor ^ome ben Scg bi« (Sgginaft, unb jwar ganj in

ber <StiDe, inbem er mit geölten Sägen arbeitete. On ber Rächt recognofeirte ?orb

©iffovb bie feinbliche Stellung.

Dafl ©roö ber englifchen ?lrmee flanb ju Onfarfu, oier teilen füblich oon Ouarman,
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nämlich: bafl 42. Regiment, bie Schwarbe 2Badje, unter ÜHajor 2)uncan S0cacpherfon,

bie Riflebrigabe (Säger) unter Dbcrftlieutenant SBarren, IOC) 2Rann öom 23. Regiment

unter Dberftlieutenant Sftofttjn. £)iefe £ruppenthetle bitbeten jufammen bie SBeiße 39rigabc

unter Skigabier Sir Ardjibalb SWifon (Sot)n beö befannten ©efdjidjtfdjreiber«, ©erfafferfl

ber „Political and Military History of Europe"); baju famen bie Raüalbrigabe

OIHatrofenfchütjen unb 9flarineinfanterie) unter Äapitän ©rubbe, eine Kompagnie ber

2. SßefUnbier unter Lieutenant 3one3, bie $außa mit Siebenpfllnbcrn unb Rafetenappa^

roten unter Hauptmann Rait.

©eneral 2£olfeleft bttrdjfdjaute bie ©efaljr, baß, fobatb bie flehte englifdje Armee Eggi*

hüTi crvcidjte, fte Don bem fd)lauen, ftcbenmal jahlreiehern unb hinter ben bidjten Laub»

wänben ööttig oerborgenen ^einbe umzingelt werben mürbe. Er faßte alfo ben ^lan,

[eine ganje Armee alö ein große« Ouarre ju formiren, fobaß und) allen (Seiten fronte

gemacht unb ba« Xerrain innerhalb bc« Ouarre oon allen etwa barin oerftedten fteinben

rein gehalten werben fömte. £>er <Bct)ta(^tpfan war bemgemäß: bie Ö*ontcolonne m tn
©rigabier Allifon, ba« 42. Regiment nebft ©ifforb'3 ^fünftem, £ome'3 Sappeur«,

Rait'« Artillerie, gct)t oor unb nimmt Amoaful Sin ben redjten fttüget ber ftrontcolonne

let)nt fiä) bie rechte ftlanfencolonne unter Dberftlieutenant 2Boob, ein Ifjeil ber RaOal-

brigabe unb 2Boob'3 Eingeborene nebji Sappeur«, Artillerie unb Rateten. Sin ben linfen

ftlügel ber ftrontcolonne lehnt ftdj bie linfe ftlanfencolonne junter Dberft Stf'Leob, ein

Xtyil ber Raoatbrigabe unb RuffeÜ'3 Eingeborene nebft SappeurS, Artillerie unb Rafeten.

2)cr ©eneral nebft feinem Stabe unb Eommobore $eroett unb einer Eompagnie be«

23. Regiments nimmt feinen ^lafc (unter ber ^rontcolonne. 3>ie Riflebrigabe unter

Dberftlieutenant Starren bilbet bie hintere Eolonne ober ben Rad)trnb. Lieutenant Ooncö

bcfc&t Ouarman mit ben 2. 2öefHnbiern. $)er £roß ber eingeborenen Regimenter mar

in Ouarman, ber be« ®ro« in Onfarfu aufgefahren.

Am 31. Oan. um l l
/.2 Ut)r am borgen marfdjirte bie Sd)warje 2öact)c im ®e=

fdjwinbfchritt burdj Ouarman. ©leidjseitig warfen ©ifforb'S ^ßlänfler mit einigen ©djüffen

ben Aähantioortrab au« Egginafi, wobei einige Affin fdjwer öerwunbet würben. 2>ie

<S(^warje 2öad)e marfdjtrtc burdj Egginafi unb bann weiter burdj ben SBalb, wo ber

5öoben fid) ju fenfen begann. Da9 Regiment empfing ^ier ba« feinblidje §euer unb

itiorfd^irte red)t8 unb linfö in Linie auf. Eö befanb fidj mitten im fcinblidjen Lager.

Ringsumher jtanbeu niebrige £)üttd)cn ober Lauben, bebetft mit breiten ^ifangblättem,

je mit einer ober einem paar SScttfictlcn oon 23ambu£ oerfe^en. Auf ben ^oa)fcuern

fieberen StÖpfe mit Anfang. Sünbel mit f rouiant unb allerlei anbere Ü)inge lagen untrer.

On ber Entfernung oon 150 6djritt oor ber fronte fä)lugen aud bem äßatbbirfidjt

fitattembe flammen fingen oor, weldje aOein jum ^td'punftc bienten; benn fein SKann

war y>i feigen. CDcr Sld^nt; ©efä^og prallte raffelnb oon ben SSaumflämmen ab, traf

aurf) (jicr unb ba einen Sotbaten, boa^ o^ne erufllia) ju oerle^en. 2)te ©Rotten hielten

ftd) fletd gebertt, hinter ben $)aumft(immen ober bieten SUfä^en unb legten firfj flact)

auf beu S3obcn; babei aber unterhielten fle ein ummterbrodjenefl geuer unb rücften

fortwährenb oor, inbem fie am S3oben entlang froren ober fa)neö oon einem Stamm
3um anbern fprangen. £>ie A^ljanti luben ihre langen tfopftaber nur langfam unb

mußten fldj fortwährenb üor bem ununterbrochen fprüljenben ^cuer ber Snibere jurürf

Riehen, nic^t, weil biefe« fte beftegte, fonbern eben nur um ju laben. 2)ie Schotten

famen nun in bittere« ©eftrUpp, unb ba« feinbliehc geuer war In« t« größerer sMf)t

unb oon größerer SBirffamfeit. darauf war ber Sumpf ber 3Tr)atfo^tc jwifehen ben

beiben Mügeln errcia^t. Unb jefct begann ein anberer, mit gleichem ©eftrüpp bebeefter

Abhang, ^ier jeigte ftch baö ©efecht in feinem ootlcn Ernft eine Stunbe lang. 33er

wunbete fielen überaü in ben fd)otrifd)en ©liebern, auch £°btc- Ktfmti toichen
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nur laugfam. Slbcr unaufhörlich riefen bie £öne ber fdjottifchcn Sadpfeife borwärtS,

unaufhörlich [brühte ba« fchottifdje Jcucr, unaufhörlich brangen bic Schotten auf ben fteinb.

Da fdjoflen burd) bie Üöne be« ^ibrodj unb ba« ©etöfc ber Sdjladjt tfanonenfdjüffe.

SRait fam rafdj boran mit bem Sicbenpfünber unb feinen §außa; ein 3U9 nadtcr ftanti,

weld}e SWunition trugen, folgte. Die flanonefuljr bergaufwärt«, ^telt aller fünf SRinutcti

an unb feuerte mehrere (Schliffe. Die Gavotten froren t>or burd) baß ©efirüpp. SWeitt

ba« ©efrrüpp mürbe fo bidjt, baß fte nid)t weiter fommen Tonnten unb wieber in

Ciolonne antraten. Slbcr audj für bie ttfl^anti war e« ju bidjt; ftc Braßten fidj tu

Stötten über ben 28eg jurüd$ichen, ein furchtbare« ftrcujfcucr fdjlug auf fte ein, fic

fielen in Kotten. Die Raufen blutenber Öefaflencr bienten ben Schotten jur 8ruftweb,r.

üDcajor 9flacpherfon, welker hi« commanbirte, erhielt einen Sdjuß burd) ba« Sein unb

Srigabicr StUifon übernahm bie Oüfjrung. (Snblidj würbe c« lidtjt toeiter aufwärt«, man
toar bei ber 2idjtung. Da« (Snbe beö 2Balbe«, ber ©ipfcl ber ^t)e toar erreicht. Da«
ftcuer ber Hd^antt hörte auf. 2Kan toar bor ber Stabt; ÜJait fanbte, eine SBombe bic

©trage hinunter, weCerje ein ©ruppc ftlüdjttittgc am anbern Gnbc töbtete. Die« war ba«

Sagewerf be« 42. Regiment«; 105 2)?ann beffelben waren fd)Wcr berwunbet unb 2 3Hann

tobt, 9 Dffijicrc fd)wcr berwunbet unb 1 tobt. Da« Regiment lagerte in ber Stabt.

Der Äampf ^attc um 8 U()r begonnen, unb bie Stabt würbe um 11 Uf)r 45 Minuten

befefet.

Die anbern brei Golonnen waren gleichzeitig bon ben 2l«f)anti fdjmer bebrängt worben.

Die linfe (Sotonnc erlitt namhafte Scrlujfc, frühzeitig ftet Hauptmann 33ud(e bom ©enie.

Die rechte (Solonne mußte burd) einen ber föiflcö ton ber bierteu ober Wadjtrab-

colonne berjiärft werben; Obcrft 3Boob, ber ftüljrcr Der rechten Golonne, würbe ferner

berwunbet. (Sogar (Sgginafi, wo ber Stab mit ben ftüftlieren ftanb, würbe angegriffen.

Ouarman hotte einen fehweren Angriff ra befielen; bic Scjiinbicr, nur einige dompagnten

fhrf, leiftetcn jebod) tüchtigen SBtberftanb unb erhielten 2?erftärfung bon ben 9Jifle« ber

bierteu Golonnc. Die 9iabatbrigabe an ber 2pi: c ber rechten unb linfen Kolonne hatte

befonber« fehweren Stampf ju befielen unb erlitt fchwere SSerlufte. 9fad) ber Schlacht

begab ber ©cncral ftch nach Ämoaful. üDtan braute ba« ©cüäcf bon Onfarfu herauf;

bic Cr«corte Würbe angegriffen unb ein Xtyii beö ©cpätf« ging bcrlorcn. Um 3 Uhr

nachts berfudjten bie SBtehtratt abermals einen Angriff auf Ouarman.

Die Schlacht würbe lebiglich burd) ba« gefdjitftc ÜWanöbcr bc« 42. 9iegiutent« ettt

fdjtcbcn, bei fortwäljrenb unterhaltenem $intcrlaberfcuer unaußgefefet borjubrtngen unb

baburd) bic 5l«hanti ju zwingen, fleh immer jurürfjujiehen , um laben ju fönnen, ein

3urüd3iehen, welche« balb ju einem wirtlichen iftüdjuge unb fdjließlich jur ^(uc^t werben

mußte.

ftrüfj am SDforgcn beö 1. gebr. recognofeirte ber uncrmüblidjc £orb ©ifforb wieber

unb melbete, ber fteinb flehe ziemlich ftorf ju 93ecqua, ber 9fcfibcn3 eine« mächtigen dürften,

eine englifche 9}?cile wefilich bon Smoafut. Um 12Va Ul)r jogen bie 9?abalbrigabe unb

Buffett'« Regiment mit bem 42. Regiment in ^eferbe gegen bie <5tabt; Srigabier «ttifon

hatte ben «efehl. ©ifforb, bem ®ro8 weit borauö, fUtrjte ftd) mit feinen ^tänttern in

bie <Stabt unb hotte einen fehweren Straßentompf ju beftehen, bei welchem er einige bon

feinen beften Jcuten einbüßte. Die ©efafcung war überrumpelt unb 30g fleh, al« baS

englifche ©ro« fam, in ben SBatb jurüd, bon wo ftc ein heftige« 5««« unterhielt.

S3ecqua mar beinahe fo groß wie ftumafi. Der ^ßalafl beö dürften war ein £au« bon

3Wct ©totfwerfen. Die ©tabt würbe in 33ranb geftedt unb war, ba ber Sinb flarf wehte,

balb eine ©lutmaffe unb ein Hfajenhaufcn. ÜKcljrcre ^ulbererploflonen fanben ftatt. gür
jene SBaffenthat in ben Straßen bon S3ecqua erhielt ©ifforb ba« ©tetoriafreuj , welche«

nur für Stiftungen perfönlicher Sapferfcit beritchen wirb.
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%m 2. ftebr. marfdn'rte SBotfctctj lucitcr nad) Üngimmamu, fcdjö englifdjc 3Heilen

bon Slmoaful, unb ljatte untermegö ein ©cfcdjt 31t befielen. Sa$ Heine Sorf würbe

flot! befefet unb befeßigt. S3on hier auö follte nun fchüeßlidj ber üttarfch nad) ftumaft,

bec $auptfrabt beö Sanbc«, angeorbnet »erben. SlUcin bei ben notr) immer mangelhaften

Sranflportmefen maren bie ,3"f"f)"n ausgeblieben unb baburd) ber urfbrüngtidje $lan

einer förmtic^cn Occupation ber Stabt bereitelt; man mußte eö bei einem bloßen Streife

juge bon Ongimmamu nadj Äumaft unb jurütf nad) Ongimmamu bemenben lafien. Sod)

aud) ein foldjer ©treifjug erforberte menigfkn« fünf Sage, mätjrenb nur auf bier Sage

<ßrobiant borljanben mar. 53or Antritt beö 2Jfarfd)e3 mürbe alfo iebe (Sompagnie eingeht

befragt, ob fte für fünf Sage Arbeit mit bier Sagen $oft fürliebnehmen mofle, morin

benn aUe einmifligten. Sanadj mürbe eine dolonne auß ben Fräftigflen Scuten unter beu

ftantilaftträgern gebilbet, um bie URunition, $ängebetten für 55ertounbete unb ben 'Sprobiant

mitzubringen.

Sin bemfelbcn Sage matten bie Äflfyanti einen SSerfud), bie cnglifdje SBerbinbungGlinic

ju burd)bredjen. Romano, 20 27leüen roetter juriief liegenb, mürbe mit {tarier SKanu--

fdjnft angegriffen. Tie <3tabt, in einem fünffiünbigen ©efedjt bon 40 Biaxin SEBcft

tnbiern unb 100 2flann Eingeborenen unter Hauptmann Suncan, benen bie tränten bcö

£oflpitaltS ja $ütfe fommen mußten, bertfc/eibigt, mürbe niebergebrannt, mit Slußnaljmc

beö $ala(hö be8 dürften bon Slbanfi, bcS §oGpitalS unb bcö SJorrat^haufeö, metc^c

bie öefafeung behauptete unb rettete.

%m 3. Jcbr. marfdjirte ber ©cneral bon Ongimmamu notbtoeflttcr) nach bem Drba

(ober r .ifj), einem beträchtlichen Nebenfluß bcö tyxaf), metchen er am Nachmittage erreichte,

llntcrrocgö hatte ber Sortrab, 9tuffeÜ^ Regiment, fortmäfjtenb 511 festen. Mehrere

Hinterhalte maren gelegt. %n einer Stelle, bie biet Slchutidjteit mit Slmoaful hatte,

einem £)ügel, an beffen $uß ftd) ein Sumpf crjrrecfte, flanb ber ftetnb in anfef)nlicr)er

©tärFc unb hielt fleh, biö 9tuffcll burd) jtrei ßompagnien 9?ifle8 unb eine Äanone S5er

ftärfung erhielt. Sie SIrmce biouafirtc am JDrba. SDtajor $omc fajlug eine Srüdc über

ben ftlnß, metchen ^uffcU'3 £eutc borher fdjon burajmatct hatten, morauf fte fid) am

jenfeitigen Ufer lagerten. 3toei 33otcn überbrachten ein Gehreiben beö Könige, mclchcr

bat, ber ©cneral toolle einige Sage hier anhalten, Slmanquatia foHc ba« Gntfchäbigungö

gelb bejahten. S)er ©cneral antmortete, er merbe am £)rba fdjtafen; menn ber Äönig

trieben haben motte, fo müffe er bie Königin SDtatter unb ben foonprinjen Sftenfa als

©eifefn fenben. £orb ©ifforb ermittelte unterbeffen, baß bie Höfjantiarmee bei Orbafu,

eine SWeile bom Orba, concentrirt flehe. SlHe 8orfldjt8maßregcln gegen einen näd)tlid)cn

UebcrfaH mürben ergriffen. Sie meit ftd) erftredenben Stegen unb Wachtfeuer gemährten

in ber 9?ad)t ein malerifdjc« 33ilb. (Sin ©emitter mit heftigem unb anhaltcnbcm SRegen

mad)tc e« für bic im freien tagernben Sruppen fer)r unbehaglich, öertjtnberte jebodj ben

Nachtangriff.

Um fotgenben SRorgen 30g bic ?Trmec nach Drbafu, baö mieber auf einem £üget

lag. S»er Äönig fctbfi mar hier 3ugegcn bei bem 9?cfl feineö .^eereö. Gr faß tinf« bom

3)orfc auf einem gotbenen 8tuhle unter einem (Schirm bon rother ©eibe unb fc^marjem

<Sammt unb bror)te, jeben fabojier 3U enthaupten, mdeher fliehen mürbe. Scr eng(ifct)c

Sortrab ^atte mieber ben fonberbaren Sefchl bom ©enerat, ni<fjt juerfl 31t feuern. Sie

^onnb boran, bie Oäger (Niflcd) hintenbrein, 30g bie englif dje @pi^e ben £>UgeI hinauf

unb ljatte nicht lange auf ben Singriff feitenS ber $l$hanti >u märten. NuffeU'6 Negi

ment folgte ^unädjfl. Sie borgemorfenen Kompagnien ber Oäger lagen auf ber (£rbe

unb feuerten rechts unb Unfö. 2ie mürben bon bem heftigen Reiter ber Stcljanti hier

arg mitgenommen unb erlitten beträdht(id)cn ^erluft. 2 ie hielten 31t lange an unb rüdten

nicht in ber Seife ber Schotten bei Slmoaful fortmährenb bor. 3118 enblict) ber Söcfeljl
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borjugefjen erfolgte, erftUrniten bie Säger aber fofort ba« X'orf. Giner bcr legten, bie

ba« Torf berticßcn, mar ein $3urftf)e öon 14 Oaljrcn mit einer ftlinte, bie länger mar

als er felbft. Da« 42. Regiment flanb am 2Bege Dom ftfuffe nad| bem Dorfe unb

bccftc bte Munition unb fonftigen Sorrätfje, bie ^inaufgcf^afft mürben. Die Di anal

brigabe mar ber 9?ad)trab. Tie 3(dr)anti n er fugten, baS Dorf mieberjune^mcn
#

unb

griffen Don niedrem Seiten, befonber« aber oon ber .Human [fräße Ijcr, mit mütt)enbem

Reiter an. Dbcrft 2tt'£eob bat, ben ©efeht feine« eigenen Regiment«, be« 42., über-

nehmen $u bürfen, unb erbot ftdj, e« gcrabcSmeg« nad) Äumafl ju führen. Die« mürbe

angenommen; ba« 42. föpgiment jog ben £>itgcl hinunter unb jerffreute ben fjeinb. Drofc

feiner Drohungen gegen bie Äabojiere mar ber ßönig fclbjt, alö tym bie kugeln um bie

Dfjren faujlen, geflogen. Grr begab fld} nad) ^mint^ia, feinem £anbfi$. Wad) tfumafi

fel)rte er mäljvenb be« Kriege« nid)t mehr jurilcf.

Srnmaft mar noch fedj« engtifa^e SOieitcn entfernt. Da« Regiment marfdjirte im

©cfjneafdjritt, faft im ©turmfdjritr, Doli (Srmartung bcr Dinge, bie ba fommen mürben.

£ierunb ba fließ bie ©pi$e be« Regiment« aufkaufen oon ?lö^antifriegern, mit benen

einige ©djüffe gemedjfelt mürben, ©rigabier SllUfon fdjloß fldj an unb übernahm ben

Sefchl. Stm 2Bege lagen teere ^pulberfäffcr, £öpfe, ©taat«fejfcl, ©taat«fchtrme, £eid)cn,

einige auf Sohren. ?tl« bie Gruppen Ouarfi, ba« lefcte Dorf oor Äumafi erreichten,

fam i^nen ein £ug mit einer meißen ftab,nc entgegen, roeldjer eine Stnjahl ©Haoen unb

©tlaüinnen überbrachte, bie als ©eifel angeboten mürben, falls bie Struppen hier flehen

bleiben modten. Sind) überbrachten bie <vüf)vcr bed 3U9** Schreiben Don Damfon

an ben (General, tu eich er biefen flehentlich bat, halt ju machen unb einen ©ertrag außer-

halb bcr ©tabt abschließen, fonft merbe er, ber arme Damfon, unb bie übrigen gc

fangenen ganti umgebracht merben, unb, fo fdjloß bcr 33ricf, bie ^erftöntng bcö ganzen

fdjbnen Königreiche« merbe fte bann nicht jurüdbrtngen. Die Soten mit ber gab,ne unb

Damfon'ö 53rief mürben bem ©eneral jugefdjtcft, ber Sttarfd) bcr Struppen icbodj fort=

gefegt, omet oon ben ©eifcln, ein üttann unb ein Sßcib, mürben juriicfgehalten unb an

bie ©ptfee be« Regiment« gefleHt; ihr ängftlidjcs ©cfdjrct jeigte, baß Ä«hantitruppen

noch am 2Bege oerborgen feien, oor beren ©duiffen fte fleh fürchteten. ÜÄan fam jur

Seiche eine« fdjönen jungen Cannes, bem ber Mopf abgehauen unb neben ben Rumpf
gelegt morben mar, ein 2ftenfdjenopfcr, ba« ben (Sinmarfd) ber Druppen Derhinbern

foötc. «n bie ©teile ber bisherigen Söalbung trat jefet ©ebüfdj. Der 2Beg mürbe

toettcr, anbere 2Bcgc bogen baoon ab. Orbene ftetifchtüpfe flanben in ÜKcnge am 2l>ege.

Sn einem tfrcujroegc mar eine ©ruppe Männer mit langen Seffern, eben im Segriff

einen feflgebunbenen 2Reufdjen $u opfern. Derfetbe mürbe fofort befreit; bie Seutc mit

ben Seffern begrüßten bcffcnungeadjtet bie Gruppen auf« freunbUdjfle. einige famen

mit Klinten, meldje ba« flolbenenbe junt Seiten ber ftreunbfdjaft präfentirten ; anbere

fielen auf ba« Seme unb flehten um Söarmherjigfeit. (Sin #önig«biener fam mit £eopaTb-

fcUfchmucf. Dtefer erfuchte ben ©rigabier, ^alt ju machen, unb fagte, ba meber bie

meiße gähne aurücfgefdjicft, noch ha^ gemacht morben fei, fo h<»&e man bie (Sinmohner

ber ©tabt überrafä)t. Da feine Seute Sttafl nötfjtg h fl"cn
» f° wiaigte «Qifon ein, eine

halbe ©runbc ju marten. On ber Entfernung ftanb ein Apaufe SSeroaffnetcr, melcher bie

fremben Gruppen mit zornigen ©liefen betrachtete. Die freunblidjen Opferleutc unb bcr

tfonig«botc hielten fle mit einiger 2Wüf)e öom ©chießen ab, unb fie jogen cnblich rro^igen

Schritte« babon.

311« bie hötbe ©tunbe grift ocrflrichen mar, mürbe öom ®eneral gcmelbet, ba« Regi-

ment folle feinen SDZarfch fortfe^en. Cs« burdtjfc^ritt nun ben fchmujigen ©umpf, melier

Jhtmaft umgibt, unb marfdjirte in bie ©tobt ein. Die erfte ©traße mar ein breiter

anfteigenber Wk% mit cinjcln ftet)cnben Käufern. 3tm obern Snbe biefer ©traße bog

Digitized by Google
i



Sic H$$antt nnb btr Wantllricg. 347

bafl Regiment linfS um. fam an beut $inridjtungSl;aine vorbei unb marfdu'rte bann eine

breite ©traße hinunter. £>ic Derfammclte ÜÄenge begrüßte bie 2ruppcn überall auf ba3

frcunblidjfie; it)r 93cnet)men brüdte nur 23cr»unberung unb Weugierbe, ba* Vergnügen

au einem ©dmufpiel aut. (53 waren »afjrfdjeinlidj größtenteils Sflaüen ober ?eutc

ber untern Älaffcn. £ie obern Staffen fetten fidj jurüd.

Äutnafl »ar Dom 42. 9?cgimcnt um 5 1
/* Utjr befefct »orben (4. ftebr.). Ü>er ©eneral

nebft ©tab l)iclt feinen ©injug um 6 Ut)r, »enn and) nidjt ju Werbe, bod) 3« äJJautefel.

£ie Gruppen präfenttrten baö ©e»er)r unb bradjten ber Königin ein Dreimalige« f/crjtidjc«

l'eberjodj au«. $>er ©eneral Derbot auf baö fhengfk alle« ^tünbern unb ließ einen ^fontU

polijiften Rängen, melier ein Stüct Xuef) geflößten rjatte. Den Sin»ot)nern ber ©tobt mar

ungebjnberter dm- unb Ausgang gemattet unb fte Ijattcn biö jutn näeb,ften borgen ben

größten Sfjcil ifjrer §abe fortgebracht. 9Kan fanb einen betra^tlidjen Vorrat!) Don

fyoUttnbifdjem äBadjf>olbcrbramtt»ein, weldjer nactj arjtlitfjcr Untcrfudjung für Dortreffttd)

erflärt mürbe, Derfelbe rourbe genommen unb unter ben Üruppcn Dcrtt)cilt. Slußcrbcm

mürbe eine betröajtlidjc ^Quantität ©djicßpuloer genommen; fonfl aber nidjtö.

Damfon mar nun ebenfalls frei. Derfelbc braute am Abenb Söotcn bcö tfönigö

3um ©eneral, melier tyneu fagte, ber Honig Gabe ifjn getöufdjt, er tyabc jeboef) gegen

ben Äöntg fein Sort gehalten, er fei nad) fumafi gefommen. Qt münfd)e ernftlid)

>\reunb ;u merben unb einen baucrtmften ^rieben mit A^ljanti ju Staube ju bringen.

Der ©eneral lub fobann ben itönig ein, jurüdjufontmen, fein ^ßalaft fei nidjt befefet

morben, möge er bort ben Rieben untcr$eidjncn. Steigere ber ßönig fiel) jebodj, Stieben

\u fdjließen, fo »erbe er bann burdj bie ?änge unb breite 2lfrifaS geigen, mie groß bie

sU?ad)t ©roßbritannien« fei. d9 fei fein ©runb jum Sluffdjub Dorfjanben unb cä müffe

fein Sluffdwb frattftnben. Die ©adje müffe am folgenben ÜKorgcn 8 Ub,r abgemadjt

merben.

Der xöiiig pcrföraa) ju fommen. Allein am folgenben borgen 8 Ut)r fam er nidjt.

Der ©eneral »artete ben gan;cn lag; er wollte fitfj bann bamit begnügen, bog ber Äö

nig ben Vertrag unter$etd}ne, ofjne perfönlid) $u fommen. find) biefem Sertangen mürbe

nidjt nadjgefommen. 3WC' 33oten famen, meiere melbctcn, ber 5füntg werbe gl cid) fommen;

fte mürben aber babei betroffen, ©d)ießpulOer auS ber <3tabt »cg$ubringcn, unb gefangeu

genommen.

Der ©eneral befaßt Obcrfl SJc'tfcob, baö Santama ju jerftören, toiberrief jebod) ben

33efet)l eine Gtnnbe barauf. Xa« SBantama, bad iDtaiifoleum ber Könige oon SlSfjantt,

bie große WenfdjenopferungfifieÜe unb ©d)öbclfiätte, ift bie ^ciligjie ©tefle im Sanbe,

ber t)öö)fle ©i$
r bie ftärffic gefle be« getftcr^aften unb gciftlidjcn ^riefier- unb Äönig

tl)umö in Ä«t)anti. ^ier »erben bie §ödjfl t»cret)rten retigtöfen unb nationalen §eilig=

tt)ümer aufbc»a^rt; unter anbem ber ©cfjäbcl be« ©ouoerneurö @ir Gt)artefl 2)?ac»

cart6,n. ^)ier befinbet flcf) bie fönigtic^c ©cf)a(jfammer. ßfl ftct)t unter ber Ob^ut eine«

großen Äabojierfl unb mirb Jag unb ftadjt bewacht. Daß baö Santama, biefe« große

^e»igtt)um ber Nation, oon ben 2Bei§en nicr)t jerftört, ja nicfjt angetaftet »urbe, ijt ben

«öt)anti ein t)öa^jter Erojt geblieben.

On ben obern Simmern beö ÄömgÖt)aufc« ju Sumart fanb man eine mat)re lieber-

läge Don (Juriofltäten curopaift^cn, maurift^en unb einf>eimifdjcn llrfprungö: Söüc^cr in

Dielen ©pradjen, engtifetje Rettungen, bö^mifa^eö ©la«, <Silbcrgefd)irr, altmobifc^e ÜKöbel,

perflfe^e leppidje, fibberminfter ^ußbeefeu, ©emölbe, 5?upfcrflic^e, 6d)ilbereien , ßoffer,

Giften, Mafien, ein ©djmert mit ber 3nfa^rift „Frora Queen Victoria to the King of

Asbantee". Unter ben Srjeugniffen ber ctnt)eimifdjcn Onbuftrie bemerfte man befonberö

bie ©anbalen mit ©olbfnöpfen, »ie fle ber fönig unb bie dürften bcö Vanbcö tragen,

mit arabifd)cn ©prüfen an ben <3ol)len, ?eoparbfeDmü^cn mit 5«Dcrbuf«) unb anbem

Digitized by Google



348 Sic Aähauti uub ber Stödantilritg.

Ornamenten bon getriebenem ©otbe, bem bon tfafcfjmir tyniid), Sättel bon rottjem

Seber, 23albact)ine ober 6taat3fdjirme bon <3ammt ober Seibe. Aü*c biefe Dinge waren

fo gcfdjmacfboll wie prachtoofl, unb bon meifterfjaft ou«gefül)rter WA ^ flö #cr

33ort}anbene war jeboet) nur ber tntnber werthbotte föcjt ber hier aufgefpeidjerten 6ct)ät>e,

ben man nict)t b,atte fortbringen !önnen. 9Zoc^ am 5. gebr., wäljrcnb be« Dage«

unb bie gonje 9cacr)t burcl), würben bie Dinge bon 5(ör)anti# bie ftd) für Dienfllcute beö

tfönig« erftörten, fortgebracht, woran fic burdjauß nicht get)inbert würben. (Sine SBadjc

würbe am Zoloft md)t aufgehellt, fobaß bie Sorrät^e leidet auet) bon Unberufenen be--

raubt werben fonnten.

58ereit8 am borgen be« 5. gebr. ^atte ftd) iebodj bie ganje Ginwohnerfchaft Jtumafl«

geflüdjtet Die ©tobt war wie au«geftorbcu. On ber 9?ad)t bom 4. 3um 5. gebr.

Oralen an berfdjiebencn Stetten geueröbrünfte au«, welche, wie man glaubt, bon ben

eingeborenen Druppen ber Gngtänber angefleht würben. G« gelang £ome'8 ©appeu*

ren jebod), biefe glommen wieber ju löjdjen.

Am 6. gebr. mußte ber föüdmarfd) ber cngttfdjen Armee angetreten werben. ftein

gricbcn«bcrtrag bom Könige war eingetroffen. Der ©eneral befaßt atfo, bie Stabt ben

glommen $u übergeben. £>ome'« Sappeure fprengten ben ^ßatafl , ba« cinjige Gtcingc-

bäubc, in bie £uft, fierften bie Gtabt an aßen Grfen unb Gnben in ©ranb, uub ba bie

.<pau€wänbe fämmtltdj au« ?attenmcrf, bie Dad)er nur mit (Stror) ober ^almblättem

gebceft waren, fo war bie $auptftabt ber A«t)anti in wenig Stauben ein Afdjcnhaufen.

Stuf bem SRüdjugc jerftörte ber englifdje 9?act)trab aÜc Dörfer am Scge. gomana

war, wie fdjou erwähnt, bon ben $I«^antt niebergebrannt worben, um bie ©arnifon

barau« ju bertreiben, bie ben Singriff jebod) $urüdfd)lug.

Die A«l)anti waren ,tn jtoei großen ©ablochten gefablagen worben, ber $önig war

flüchtig, bie £>auptjlabt jerflört; ber tfönig hotte icbod) ntdjt capitulirt, Weber ben 35er*

trag unterfertigt, nodj bie Onbemnität entrichtet. 2öegcn Langels an ,3ufuhr utu^te UBol^

feien ftdj jurüdjiehen. Gr ^attc ben ©ieg errungen, fonnte fld) aber md)t aufhalten, um

fict) ber grüdjtc bcffclbcn $u oerfichern. Die Armee war bereite weit auf bem 9iüa>gc

boran, ein großer Ztjtll ber Offnere in Gape (Sooft GafUe jurüd, al« in gomana eine

33otfc^aft bon Äönig tfalfalli an ben ©eneral eintraf, weldje ben ©ertrag 3ur Unter-

äcufjnung erbat unb juglctch 1000 Un$en ©olb, meifkn« in Ornamenten, um ju jeigen,

baß bie ©djafefammer leer fei, auf Abfdjlag beö Gntfchabigung«betrag« entrichtete.

G« war flapitan ©tober'« SKarfci), welker ben tfonig $u tiefer plöfelichen Acnberung

feine« »erfahren« bewog. tfapitän ©lober, früher Abminifrrator bon Sago«, ber Orga=

nifator be« bortigen £außacorp«, befanb fleh bei Au«brudj be« Aöhantifrtegc« in Gng

lanb unb machte ber Regierung ba« Anerbieten, firfj nach ben BfiUdjcn ©ebieten ber

©olbfüfte ju begeben unb bort mit Senuftung ber bifleiplinirten Ooruba unb ^paußa oon

?ago«, eine« Regiment«, auf ba« er ftet) bcrlaffen fonnte, als 5tern ein eingeborene«

(eet bon 10— 15000 3J2ann jur Kooperation mit äöolfeteh im £)ficn anzuwerben,

l'orb Äimbcrlei), ber Goloniatminifier, nahm ba« Anerbieten an, berfat) ©(ober mit ©elb,

ÜBaffen unb S3orräthcn unb erwirfte ifmt bom ^rieg«mini(lcrium unb ber Äbmiratität

bie (Srlaubniß, fid) feine eigenen £
f fixiere wählen. Onbem ©(ober nun mit freigebiger

£>anb an ber SBotta ©elb, 3J?u«fctcu unb dtum berttjeiltc, hatte er auch balb eine jaljl

reiche Armee bon Afra, itrobn unb ihriepie beifammen. AI« biefclbcn fleh jeboch in Sc-

fi^ biefer Dinge gefegt hotten, erftürten fie, ©tober müffe bor allen Dingen bie Amuno
unb Aquamu jenfeit ber SJofta aunicfjte machen, fonft würben biefe geinbe wüh^cnb

ihrer Abwefenheit über bie S3olta gcfjen unb ihr Sanb plünbern. Die fchlauen Ginge*

borenen hotten ©lober in ber §anb. Gr mußte fleh bequemen, gegen jene jenfeit ber
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©renje beö ^rotectorat« fifeenben Stämme, mit benen er gar nichts $u Raffen hotte, ju

pichen. <5r ging nad) 2lbba an ber ättünbung bcr Sotto unb bejog hier ein 2ager, wo

er mehrere SGBodjen auf bie SUra toartete, bie immer nidjt fertig waren. Um SBeiljnacfjtcn

Famen bie Sfra cnblidj itnb ber Eranöboltafclbjug foHte beginnen. ÜDa erhielt ©lober

eine £>cpcfdje bom ©encral SZBotfcten, er follc bie SIrouna liegen laffen unb am 15. San.

über ben $rat) gehen mit fo biel 2Wannfdjaft , wie er mitbringen fönnc. ©tober rief

bic dürften unb Häuptlinge jufammen, la« ihnen bic ©epefdje bor unb, inbem er er»

Härte, ber 33efeht beö ©cncralS müffe befolgt »erben, forbertc er fic auf, it)m nad) bem

^rat) in folgen. £ie dürften antworteten, ber flrieg gegen bic «wuna fei bon biel

größerer SMdjtigfeit als bcr Ärieg gegen Stöfjanti. Sie weigerten fld) ju gcr)en, unb

(Slobcr mußte erfennen, baß er ben Stämmen feine großen ©elbfummen, feine SRunition

unb SBaffen, ben SBciftanb feiner Stampfer unb $außa nur für il)re £totdt bertiefjcn.

(ES lägt fid) ^icrauö auci) ermeffen, wie biel ben ö'filtdjen Stämmen beS ^JroiccIoratS

an bcr englifdjcn „protection" tag, wie wir e$ htnfidjttid} bcr mefltidjcn bereit« ju fc^cn

Oelegcnljeit gehabt haben.

©lober getjordjtc jebodj pünftlidj bem SBcfc^I beS ©cneralS. CEr machte bic äußerften

^Inftrcngungen, um wcnigftenS einigermaßen bie bertorene 3"t wieber cinjuljolen. JDb=

gl cid) er bind) Dfiafftn unb Wmi , ein jwar malerifd)eS, aber äußerfi rauljefl unb un*

roegfameS Xerrain $u marfdjiren hatte, fo legte er mit feinen treuen 3oruba unb £>außa,

1000 SRatm ftarf, bodj 20 ÜWeilen ben £ag gurütf, bractjte feine üflunttion, SKafctcn,

SBaffcn unb fämmtlid)e fonptige 33orrätt)e richtig mit unb ging an bem borgcfdjricbencn

Xagc über ben $luß. ©leid) am folgenben Xage nar)m er Dbogo, 20 SKeilcn norb*

roefMidj ii on feinem ^ßraljübcrgangc, wo er wegen fanget an 3ufuÜt mehrere Xagc

liegen bleiben mußte, jebodj beträchtlichen 3ujug öon Wim nnb Ärobo ^otte. dt brang

fobann jum bluffe Vitium oor, wo er ein ©efcdjt mit einer ÄShantifdjar (jattc, bie er

fdjlug unb beren Vager er nafmt. Tic Slfim fdjlugcn fid) nicfjt
, erwiefen fidj jeboet)

bec)tüfüch beim ^liinbern unb SBerljccren bcr Dörfer. Crine Ausnahme matten jwei

chrifllidje dompagnien, Söefcljrte ber 33afelcr 9J?iffion, welche fiel) täglich beim ©eläutc

einer ©locfe jum ©ebete bcrfammclten. Xicfc Sdjülcr ber beutfdjcn Anfielt waren bic

ctnjtgen unter allem ^rotectoratSoolf, welche ficr) in bem ganzen Äriege alö braoe Äricgcr

bewährten, ©looer hatte S3efcht, nach Dfchuabin ju marfa)ircn, ber ^weiten ^auptpabt,

norböfttidj oon ^umaft am obern Orba, afletn baju war er nicht ftar! genug. (Sr ftanb

noch am Stnum, alö jwei flüchtige §außa[flaöcn ihm bic 52acr)rtet)t brachten, baß Jhunafi

genommen fei. Qt fetjte jet^t feinen ü)iarfch fort auf ber Straße bon 5hunafi, ohne

SSJiberftanb 3U finben. Ulf* er in einem S)orfc angetanen war, welche«, wie er glaubte,

nur noch 20 Steilen bon $umafi entfernt war, entfanbte er Hauptmann Sartoriuö nach

«umafi, um bie ©efchlc bc<3 ©encral« cinjuholen. Sartoriuö fam 1)üt burch biete bc

oölferte 3)örfcr, boct) flohen bie (Einwohner überall, al$ er fict) naljte; nur in einem

2)orfe würbe auf ihn gcfdjoffen. 3n ber 9?acht mußte Sartoriue am SBcge bibuafircn

;

bie (Entfernung bon ©lober biö Scumafi erwiefl fict) in SBirftichfcit at$ 14 3)icilcn groß.

?Tm folgenben ÜHorgen hörte er, bcr tfönig unb feine jungen Seute weinten über ben Ruinen

bon flumafi. (5r fe^te feinen SWarfd) fort, fam nach Äumafi, jog burch bie raudjenben

Ruinen ber Stabt (Sr traf feinen SWenfchcn außer jwet Sflabcn, welche plünbcrtcn.

Diefc theilten ihm mit, bie Weißen Xruppen feien wieber abgejogen. Sartoriuö nahm

alfo feinen SSBcg nad) Sübcn. ÜDurch ein eingeäfcr)crte« £orf nach bem anbern, nirgenbci

einen SDfenfdjcn antreffenb, gelangte Sartoriuö nach ftwnana, m cr ben ©encral fanb.

Xa9 war Sartoriuö' ÜHarfdj, 51 Weilen mit 20 2Kann, mitten burch beö geinbeö

?anb.

©lober fofgtc ©artortuö nach ßumofl unb Soniana. Xtx gürft bon Ufirn blieb
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jcboä) mit 2000 flHann am Snum flehen. Der Äönig fanbte ©looer ein ©efdjcnT öon

©olb nadj mit bem (Srfudjen, bie Ufim abzuberufen; worauf ©tober ba« @otb juriia*«

fdjicfte, bem (Srfuefjen jeboef} willfahrte. Der ftürft öon Dfdjnabm Iub aber ben ftürfien

öon Stfim ju fidj nadj Dfdjuabin, um fldj mit tf)m über bie ÄuSmanberung feine« Stam«

nie« nadj SHim ju beraten. 3uttl ©encrat in ftomana fam ber ^ürft öon Stbanft unb

Ijictt um bie Srlaubniß an, in baö ^rotectorat auflmanbern ju bürfen.

(53 War ©toöer'S Sflarfdj, ber Snjug cineö neuen feinbtidjcn $eere« öon £>{ten $cr,

bem bie jur Äbtrünnigfcit neigenben SafaUcn fld) leidjt anfdjließen tonnten, maß Äfofft

5?atfaQt cnblid) jur Unterwerfung bradjte.

Durd) ben ju unter^ei^nenben griebenööcrtrag entfagte ber König öon Mjanti allen

Sributjaljlungen öon (St SD?ina unb allen übrigen feilen bcö britifdjen <ßrotectorat8

unb madjte fidj gut 3a^un8 cmcr (Sntfdjäbigung öon 50000 linken ©otb anfjctfdjig,

wogegen Ääljanti ööfltg freier $anbelööerfeljr mit ben Seehäfen bcö l'rotcctoratfl unb

bie 2lufredjt!)altung einer 15 ftuß breiten Strafe öon (Sapc CS d n ft CTafKc jum 1>ral)

jugefidjert mürbe. Sludj gelobte ber Äönig, ber Sitte bcr 3)?cnf^enopfer nadj Scröften

(Jinfjalt ju tfjun unb biefetbe batbmöglicfjjl gän$tidj ab$ufdjaffen.

8ir ©arnet SBolfcteö, fjidt am 19. gebr. feinen CEinjug in ßape (Soaft (SafHc bind)

einen großartigen Driumpljbogcn, errietet öon ben tfauflcuten unb Eingeborenen. Die

Stefjantifrauen, weiß unb fdjwaq bemalt, fdjwangen grüne 3wei8c
/ fangen Siegerinnen.

Oeben borgen, an bem bie Regimenter einmarfdfirten, würben fie öon ben Santifraucn auf

gleite 3Betfe bcwiflfommnct. Die cinljetmifdjen Regimenter würben abgejagt unb fefatt*

gefanbt. Daß befefligte ^3rab,fu, mit (£ape Sooft GafUe in telcgrabljifdjer Serbinbung,

blieb öon ben 955eftinbiern befefct. Die engtifdjen Regimenter fdjifften fidj in iljrcn

großen DruppcnfRiffen ein unb würben Anfang flWärj öon ber ficgeßfrofjen #ctmat

begrüßt.
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£einrtdj Sreiljetr öon SWalfcan, ber befannte Stlmograpf) nnb Äenner bct

arabifdjen Spradje, f)at am 22. gebr. 1874 feinem t&atenreidjen nnb öietbetoegtcn

SSanberleben ein freigcmä()lte$ j&iti gefefet. ÜDurd) einen Sdjuß infl $>erj fdmf er fid)

Qrrlöfung u on einem furdjtbaren, burd) lange Oahr e mit [toi f dj er 9iul)e getragenen Heroen

leiben. Gin ftreunb beö Scrftorbenen
,

Huguft tfeefenberg, ftreibt ber „Äölnifdjcn

Leitung" über bie legten Jage flttal&an'ß folgenbermaßen: „Um ungegrünbeten 6enfation«

nadjridjten juDorjufommen, tljeile id) ber 2Ba()rf)cit gemäß mit, baß ber ftreiljcrr $cin

rid) öon 2KaI(jan inid) am 7. gebr. bringenb bat, ju ifym nad) v
15ifa ju fommen, unb jtoar

war meine Slbreife auf ben 22. feftgefefet, als ein fpäterer iörief 00m 8. midj ocranlaßte,

fd)on am 15. abjureifen. Od) fanb meinen ^reunb fct)r aufgeregt, aber nidjt gcrabc

franf oor. Sluf mein ^ureben fd)icn fld) bie Aufregung toäfyrenb ber fotgenben Sage

etwa« $u geben, menigften« fd)ien bie (Stimmung eine gefaßtere $u fein, 8nt Gönn
abenb, ben 21., reifte ber 23aron nad) i'ioorno, um bort einen (9elbbrief öon feinem

33an!ier $u erwarten. Keffer geftimmt alö in ben logen Dörfer, feljrte er Don bort

)urüd, obgteicr) er ben cnu arteten ©rief, wie er fagte, nid)t oorgefunben fjattc. "Wir

plauberten cor bem Sdjlafengcfjcn 11 od) eine SBeilc; er erjäljlte mir, baß er einen toeiten

GpajieTgang an« 9)tcer gemacht unb mit feinem SKcoolocr nad) ben (Sceöögeln ge[d)o||cn

$abe. Sobann überrebete er midi, ben folgenben Jag nad) ftlorenj hu g^e"r ba mir

öiefleidjt batb nad) Xxutfdjlanb jurütf müßten unb er bod) wolle, baß id) bie ^iljlrcidjcn

Äunftfd)äfcc biefer fo nafye gelegenen <5tabt felje. Da id) nud) nidjt ganj tooljl füllte,

fo fndjte id) feiner SBitte aufyutoeidjen; er beftanb aber mit ^artnätfigfeit bar auf , unb

id) tuiQfafjrte am nädjfien borgen, am 22., feinem Serlangen. Od) reifte mit bem

3uge um 10 Uljr ab. Um 12 U()r fanb bie £>au6n>irt()in ben 33aron nori; in feinem

3immer, atfl fle ü)n bat, oon feinem SBalfon au« ber Gorfofaljrt jufeljen ju bürfen.

211« fle um 4 Ut)r $u biefem 3rocde fjerauffam, fanb fic ÜKal&an tobt unb gonj frieb

lidj auf feinem 33ette liegen; bem ÜJtonbe mar Sölut entftrömt, unb man fonnte Oer

mutzen, baß er an einem Slutfturje gefiorben, rocil fld) fonft meiter feine Slnjeidjen

ttorfanben, bie auf eine anbere Tobcßart fdj ließen ließen. 2113 id) um 10 IT 1; r abenb«

3urüdfeljrte, mar öa« (Scridjt bereit« eingefdjritten, unb cd fanb bemjufolge eine geridjt*

lieble aufnähme flatt, nad) toeldjer fid) ^erauöfteflte, baß er eine Sdjußmunbe an ber

(Stelle bcö $erjenö l)attc. Huf bem Jifdje fanben fidj ©riefe, einer an feinen ©dnoagcr

unb einer an mid) oor; ber tefctere enthielt nur bie wenigen 3eilen: «©erjetyc mir,

wa« id) tijnc! Tic Stufregung tobtet midj. » Tie gelehrte 2Belt oerlicrt an if)m nidjt

aOein ben oielgcnannten ^eifenben, fonbern and) einen ber bcbeutenbflen Vingniften, bic

Oournaliflit einen ib,rer anmut^igiten (Srjä^ter unb iöeria^terftatter. £einridj Oon ÜWaUjan

titt feit Oaljrcn an einer heftigen Neuralgie, bie ftdj bei i^m oor^ugömeife in ben ent«

fe^ften a^agenfrämpfen äußerte. Sergangenen 233inter waren bicjelbcn oft fo groß,
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baß er mich bat, iljn 6ct Bethen $änben ju faffen unb ilm rüdting« au«jureden, weil er

nur fo eine gclinbc Erleichterung feiner ©djmerjen fanb." ©o weit £eefenberg.

§einrieh bon 2)?alfean, 9?eieh«frciherr $u SBartcnbcrg unb s.ßcnjltn, würbe am 6. ©ept.

1826 ju £>re«ben geboren, befudjtc wähvcnb ber Oafjre 1832—42 eine (£r$ichung«anftalt

31t 2Bie«babcn, war barauf biö jum Oaljre 1845 ©ehttler be« befannten ßaifcr'fdjen

Onftitut« \u £eibelberg unb boflenbetc alöbann in SNanheim feine @&mnafial fhibien.

3um 9tcd)t«jlubium benimmt, befugte er wäljrenb ber 3aljre 1846—50 bie Unibcrfttäten

9}fünehen, £eibclberg unb Erlangen. AI« im Söhre 1851 fein Bater au« bem £ebcn

gcfdjicben, wibmetc ber nun unabhängig ©eworbene fid) beut ©tubium ber orientalifdjcn

©pradjen, bem er fdjon früher nebenbei obgelegen, unb begann ein SBanberleben im

Dricnt, bem er biö 3U feinem Snbe treu geblieben ijl. ©eine erfte 9feife unternahm er

im 3af}re 1852 bnre!) Algier unb SWaroffo; in ben beiben nädjfien Oaljrcn bereifte er

Spanien unb Portugal, um maurife^c ©tubien ju machen, bann£uni«, Aegypten, $a
läjtina, «Serien, bie STürfci unb ©riedjenlanb. 3n Algier lebte er längere 3eit hinburdj.

3n ben Gohren 1857 unb 1858 tytlt er fldj im füblic^en Stfaroffo, namentlich in ber

gleichnamigen ^auptflabt biefe« £anbe«, auf. Abenteuerlich, mar feine Pilgerfahrt nach

si)teWa; er mußte fclbftberjiänblich fein (Suropäcrthum bcrleugnen, unb al« Abb^ur 9tah

man«ben^3Wohammeb gelang e« ihm, über ßairo, ©eneh, Äoffeir, ?)ambo, Sftabcgl),

£)fd)tbba nach üfteffa ju fommen. £>ort lebte er ftd) gonj in bie eigentümlichen (§e*

brauche ber ^ilgcr ein unb madjtc babet bie intereffanteften Beobachtungen. SBäre nicht

trofc feiner ©ewanbtheit feine Berflcibung entberft roorben, fo hätte er auch 2J?ebina be*

fudjt; allein nur fd)leunige ^luc^t über £)fd)tbba fonnte ihn bor ben 9?ad)flellungen ber

Stfohammebancr retten. Sftad) biefer abenteuerlichen fahrt lebte er balb in Algier, batb

in jDeutfcrjlanb unb berbffentltd)te bie Sttefultate feiner Reifen in ben SBerfen: „3)ret

Oal)re im sJ?orbtocflcn bon Afrtta" (4 Bbc., ?eipjifl 1863) unb „2öaafar)rt noch SHcffa"

(2 Bbe., Seiöjig 1865), woburd) er fofort ein berühmter üftann würbe. -3m Saljrc

1867 brang er bi« in ba« innere bon £uncficn ein unb entbedte einige mcrfnrilrbige

öl)önijifd)e 3nfdjriftcn. 3m näd)jtcn 3aljrc fmben mir ihn auf ber 3nfet ©orbinien

wieber. frudjt biefer lefetcrwähntcn OJcifc mar fein 33ucr): „SReife auf ber 3nfet ©ar*

binien" (Jeiöjig 1869). 3m 3ahre 1869 bcröffentlidjte er „ ©ittenbilber au« Euni«

unb Algerien", benen im nädjflcn 3af)re, nachbem er eine abermalige (5rpebition nach

£uni« unternommen hatte, feine „Sfaife in ben föcgcntfdjaften £uni« unb Xripoli«"

(3 Bbe., ?eiöjig) folgte. SDorauf befuchtc er übermal« Sripoli« unb bann 2Mta, 305

fid) auf einige 3eit in feine Baterftabt Bresben jurüd, wo er fleh befonber« mit ber

Verausgabe eine« hinterlaffenen 2)?anufcri)tö Abolf bon SBrcbe'8 über „§abhramant"

(Braunfchwetg 1870) befchäftigte, unb begat» flct) alebann über 2)fchibba nach Aben; bort

erforfdjte er neben ben geographifd)en unb ethnograbhifchen 3"ftänben bcö ?anbcö nament

liä) bie bortige Sprache, welche fich alö ein 9icft beß alten fübarabifch äthiopifchen ©prach

flamme« f;cTaudfteate. @r legte bie üfcfultatc biefer ^orfchungen in 3eitfTriften , wie

Leiermann'« „^ittheilungcn", ber „3citfd}rift ber 2)cutfchcn 9JJorgenlänbifchen ©efell«

fdjaft" unb anbern SBlättern nieber unb faßte baö Sichtigfte berfelben in feinem Buche:

„pfeife nach ©übarabien" (23raunfchweig 1872) jufammen. Außer ben genannten SGBcrfen

hat 9Jialfcan, ber fich ou<% a^ finniger unb formgewanbter ?brifcr mehrfach befunbet

(;at („^eiligcnmufchcln", ,,3)a« ©rab ber G(jrijlen"), in populären ßeitfehriften unb

£agc«btättcrn, namentlich in ber „©artenlaube" unb ber augöburger „Allgemeinen 3"'
tung", ftd) oft bernchmen toffen unb bieten Beifall geerntet, ©ein frühzeitig, im 48.

ben0jahref
eingetretener STob wirb mit Stecht allgemein bcltagt.

^>anö ^erbinanb ÜJ? aß mann, ber befannte ©ermaniji unb ftörberer ber Uurn«

fünft, ftarb am 3. Aug. 1874 nach "ncm bielbetocgtcn ?c6fn ju SWuöfau im Alter bon

77 Gohren.

aflaßmann würbe am 15. Aug. 1797 in Berlin geboren, flubirtc bafelbjt feit 1814
Rheologie unb trat 1815 unter bie freiwilligen Oäger. 9?acr) feiner 9?ücffc^r qhö ftranf*

reich fcOtc ct feine ©tubien $uerft in Berlin, bann in Ocna fort, wo er ein eifrige«

9)?itglieb ber Burfchenfdjaft würbe. An ber Sflartbttrgfcicr im Octobcr 1817 nahm er
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lebhaften Slntheif, inbcm er eS war, weldjer baS oielberufenc 2Tuto bc $e ausführte, wobei

eine «^ahi fretheitSfeinbltcher ©Triften, baruntcr bie SBcrfe öon ßofeebuc, Sdjmalä

u.
f. to. berbrannt würben.

Stützt 3^it leitete er bann an Oafjn'S Stelle baS fo rafdj aufblühenbc Üturnwefen in

SöctUm, w obmd) er fpäter ebenfalls in bie Unterfnä)ung wegen bemagogifcf)er Umtriebe

oerwitfelt würbe. 3in Oa^re 1826 folgte er einem Rufe als 2ef)rer ber £urnfunft bei

bem töniglid)en (Sabettentjaufe in 2)?üncf)en unb habilitirte fld) im 3af)rc 1829 als außer

orbentlid)cr <Jkofeffor für altbeutfdje Literatur an ber Uniocrfität München. 3m 3af;rc

1835 würbe er orbentlid)er *ßrofeffor für altbeutfdje fiteratur bafelbft. 3n bemfetben

Oaljre wnrbe er Referent für baS <2>djulmcfen im ütfiniftcrium beS (£iütuS unb Sttitglieb

ber^lfabemie ber 2£iffenfchaften. 3m Oafjre 1842 warb er nad) bem Regierungsantritte

Ariebtid) iü?itfj ctiit'sS IV. nad) 53erttn berufen, um ben allgemeinen ^Turnunterricht in

Greußen ju organifiren. ©eit 1846 wirfte er ar. s cr berliner Uniocrfität als <ßrofeffor

ber altbeutfdjen Spraye unb Literatur, bis oor einigen 3ahrcn wiebcrfjolte ©chlaganfäHe

i n nötigten, feine (Stellung aufzugeben.

Unter feinen oiclen literarifdjen Arbeiten fmb befonbcrS erwähnenSwerth feine ÄuS
gaben älterer beutfdjcr ©pradjbenfmäler. ©eine ed)t patriotifdje ©efinnung, fein mann=

hafteS Eintreten für bie eble SCurnfunft, bie ju feiner >$t\t nod) üerpbnt war unb burd)

ihn einen lebenbigen Huffdjwung nahm, fein ftetS auf baS ©emeinwohl genuteter ©inn,

feine perföntidje hieben«würbigfeit matten ifjn allen, bie tf)n fannten, lieb unb wertfy.

9m 24. Slpril 1874 ifl ju <3tar$ebbel ein üflann aus biefem Seben gefajicbcn, ber

burd) feine Teilnahme an ber fdjtegmig^otfieinifdjen Bewegung in ben Gohren 1848—51
befannt ifi unb barin eine ^croorragenbe ?t>ile gefpiclt rjat : ©raf t^rtebrtcr) Re =

oentlow (ober aud): Reocntlou). (£r war ber jweitc ®ofm beS im Gafjre 1848
oerfiorbenen toniglid) bänifc^en Generalmajor« ©rafen $einriä) Don Reüentlow auf

Wittenberg in £ol|kin unb crblidte am 16. 3uli 1797 baS 2idjt ber 2Belt 3um
©tubtum ber Rcd)te befümmt, befugte er juerfi bie Unioerfttät (Böttingen, würbe alö-

bann als StuScultant unb barauf als Rath, im ^o!fleinifcr)ert Dbergeridjt ju ©lürfftabt

befdjäftigt. 3m 3al)re 1834 finben wir ihn in bemfelben Slmte in bem neuerrichteten

Jd)leSmig holßeinifch laucnburgifdjen OberappeHattonSgerie^t in Sftet wieber. Rad) einiger

>it würbe er jum ^ropfi beS abeliöjcn tflofkrS <ßree& gewählt, damals würbe er

aud) in bie fyolßeinifdje ^rooinjtalflänbeoerfamralung berufen unb gehörte fomit $u ben

einflußreichen $erfönlid)feiten beS ?anbeS. HlS (5r>riflian VIII. oon ÜDänemarf am
8. Ouli 1846 ben berüchtigten „Offenen 83rief" erlieg, in bem er ben (fntfdjluß tunb*

tfjat, bie ©alifdje Erbfolge auch in ben |>erjogtf)ümern burchjufüfjren unb baburd) bie

Integrität beS bänifd)en ©taateS ju wahren, erhob fia) 9ieoentlow im tarnen ber

fc^leSmig §olflcinifc^eu Ritterfa^aft unb als beren ^itytcr gegen biefcS Attentat auf baS

9iec^t ber ^erjogtfjümer. S3on biefem Äugenblicfe an betrachtete man allgemein als

bie 3ecle ber Bewegung gegen bie bänifc^en Uebergriffe. 3)aS Programm, welches -Kc

oentlow oerfocb,t, lief auf bie Unjertrennlidjfeit unb in gewiffem ©inne Unabhängigkeit

ber ^erjogthümer <BdjleSwig $olfhin, aber gleichjeitig auf eine ^crfonalunion mit

Xänemarf tynauQ. 3m 3ah« 1848 gehörte er ju ben aflerheroorragenbjlen ©liebem

ber prooiforifchen Regierung, wo er neben 93efeler unb anbern in ben wiajtigften fragen

ben ÄuSfchlag gab. Sr fd)lof$ fttt) in feinen Knfichten eng an biejenige Ridjtung ber

Uolitit an, welche oon ber ^ermittelung Greußens baS §eil hoffte, iflachbem er im

Öctober 1848 mit ben übrigen Vertretern ber prooiforifchen Regierung jurüefgetreten

war, bejletlte ihn bie beutfehe Reichsgewalt jum ÜWitgtiebe ber ©tatthalterfchaft. S3efeler

warb burch bicfclbe ÄuSjeichnung geehrt. SllS le&terer feine ?lbbanfung eingereicht ^attc,

führte Reoenttow einige 3eit lang bie ©tatthalterfchaft aOein. «m 1. gebr. mußte er

inbeffen bie ©ewalt in bie $>änbe ber Sommiffarien ber beutfehen ©rogmächte unb £>äne

marfö nicberlegcn. 3cttbem lebte ber Wacfere iDtann in ber 3urüd*ge3ogenheit. (Sin

Oahr barauf würbe er beS SanbcS oerwiefen, hierin baS ©djitffat feiner heroorragenbftcn

®eflnnungSgenoffen theilenb. öt berlaufte nunmehr fein ®ut SBittenbcrg an einen

Neffen unb erwarb in Greußen, im RcgierurgSbejirf granffurt, bie ©ütcr Raubart

unb (Starjebbel, wo er ftitt unb bon ben Bewegungen beS £ageS fern fleh einer rein

Un[creiJ<tt. «eue Sotsc X.». 23
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öfonomif^en Sefchaftigung wibmetc. dx nahm jcbod) an ben widjtigften ©ifcungen beS

breufjifdjen £crrenf)aufes
,

$u beffen SDtttglicb auf 2ebcnS$eit if>n bcr tönig SBilhelm er-

nannt hatte, thcit. ©in SJerfuch bcr nationalen Partei beS SBahlfreifeS $iel, ben bcr»

bienten lUann nach ber (Sinberleibung ©d)lcSwig--£>olfieinS in bie prcußifdje 2D?onard)ie

(Januar 1867) für ben 9?orbbcutfdjen SReidjStag p wallen, fdjeiterte an ben Agitationen

ber barticutartfrtfd)en gartet. SDer 9?ame beS ©rafen ftriebrid) SRebentlow ifi mit ben

©rcigniffen in ©d)leSwig #olflein bom 3ahre 1848—51 als berjenige eine« ber be

beutenbfien ßämbfer unlösbar berbunben.

$)er als ©diaufpiclcr weithin berühmte $arl AI breast ftidj tner ifl üRitte beS

AuguftmonatS 1873 in 3fd)t berftorben. SBefonberS als Liebhaber unb cbenfo aud)

jugenblidjer £>elb b,at $id)tner ©ebcutenbeS geleiftet. ©ein SKebertoire war ein fefjr reiche«

unb mannichfadjcS. ftafi alle ©attungen ber Söüljne beherrfdfte er. ©ein Xalent war

cbenfo auSgtebig für ©d)au* unb Vuftfpict wie für bie fjofjcrc Xragöbie, unb noch bis

in bie legten §ab,re feines kühnenwirfcnS fpielte er mit einer jugenbtidjen Slafticitat,

welche ihresgleichen fudjt. Unfere 3>antcnbtrf)tcr
,

namentlich, bie l'uftfpielbidjter unb unter

ifjnen befonberS ©auernfelb, flnb iljm ju großem S)anfe berpflidjtet §id)tner mürbe

am 7. Ount 1805 ju Coburg geboren, ©eine Heitern gehörten einer wanbernben ©djau-

fbielergefellfdjaft an, unb unter ben Ginbrürfen, welche baS $üb,nenleben mit fid) ju

bringen pflegte, wud)S bcr ftnabe heran. I ie ©chwei$, bann ber (5lfa§ waren bie

©tätten feiner Äinbheit. ©djon früh betrat er auf berfd^iebenen Uretern in fleinen

Kotten bie Söüfjne unb befunbete bereits bamals ein IjübfdjcS Talent (Sr befugte baS

©bmnafium $u ftreiburg in 33reiSgau unb wibmete ftdj im 3aljre 1820, mit guten tont*

niffen auSgeftattct, bcr 53ühne. AIS üttitgtieb bcr bamats renommirten Äö^ler'f^en ®e=

feOfdtjaft trat er in 23aben*83aben, Offenbadj, ©trafeburg, ^for^eim, Hagenau unb an

anbern Orten mit ©lüct auf unb fam im 3af)re 1822, 17 5ab,re alt, in Segleitung

feiner Sftutter nad) 2Bten. Xoxt würbe er am XfpaUv an bcr SBicn engagirt unb machte

in ©emeinfd)aft mit anbern flrebfamen latenten eine (ct)r gute ©djule burdj. ^adjbem

er fid) ^brt einen geachteten tarnen in ber ßunftwelt erworben Ijattc, ging er im Oaljre

1824 jum 93urgtb,cater über. 6r bebutirte bafelbft am 5. Aug. in üfflanb'S „£erbfhag".

©ein ganjeS £eben Ijat er biefem 2b,eater gewibmet unb fein £ljeil beigetragen in beffen

9tuhm. iöiS jum Sah« 18G5 wirrte er ununterbrochen am Surgtljcater. Aisbann,

und) tücr^igiätjr ifler Tljiitigfctt an bemfelben, trat er in ben SRuhefranb unb lebte feitbem

in ftiKer ßu^Üdgejogenheit, aber unter fortgefefcter tyuixufymt für baS Seben ber 93üljnc

unb bcr .Vnnft überhaupt, ©cit bem da^re 1830 war er mit (Slifabetlj >{ ob erwein, weldje

ebenfalls lange 3"t ijinburdj als tüdjtige ©d^aufpielerin am Surgt^eater mirfte, bcr mahlt.

(giner ber f>«borragcnbften ÜWänner 3)?edlenburgS, namcntlidj um baS bortige 35cr^

faffungSleben l)ocb,oerbicnt, ift am 17. Aug. 1873 nad) langen Reiben auS bem £eben

gefthieben: Q£. Heinrich bon Xb,ünen auf Jeflow. Cr würbe am 16. Ouni 1808
geboren, befugte bis üum Oab,re 1827 baS ©umnafium ju ^riebtanb unb würbe bann
bon feinem 23ater, bem berühmten Janbwirtb, unb SJcrfaffcr beS „Ofolirten ©taateS",

jum fameraliftifchen ©tubium borbereitet. 9?a(hbem er brei Saljre unter biefer oortreff-

liefen ?eitung 3ugcbracb,t b,Qtte, ging er im 3a|rc 1830 auf bic Uniberfttfit On S3cr«

lin, ^eibetberg unb 9?ofiod betrieb er eifrig tanbwirthfcb,aftlidje unb famerattfltfc^e ©tubien
unb würbe bann im Oafyrc 1834 Aubitor unb barauf Tomaniaibcamtor bei ben Aem
tem Ü)argun, ©tabcnljagen unb ?üb$. Om 3ab,rc 1848 ftnbcn wir ihn als Vertreter

beS ftebjigflen SahlfreifcS (Äirthfpiele 9?cu- unb Altfalen, SCörfni^, ©d^orrentin, Oör-
benSborf, Seri^ow, ©obbin unb Söctitj) in ber mcdlenburgifdjen confrituirenben Abgeorb*
netenfammer, in weldjer er im redjtcn Zentrum feinen ©t§ nalmt unb mit Energie unb
AuSbaucr feine Uebcrjcugung bertrat. Sr jeigte ftd) als ein einfia^tSboUer unb in ben
Angelegenheiten beS i'anbcS bcftcnS bewanberter 35olfSmann. S3on bcr Abgcorbnctenfanv
mer würbe er mit flrüger*2Bittenburg jum SWitgliebc beS ©taatcnhaufeS beS Parlaments
in Grfurt (1850) gewählt. bem Gahre 1851 lebte er, ohne am öffentlichen £eben
theiluxnchmen , auf feinem bäterlidjen ©ute. 2)ic ©rünbung beS Worbbeutfdjen 33unbe«
bcranlagte ihn inbeffen, wieberum in baS bolitifche ?eben einjutreten, hierin fowol ben
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2Bünf(^en feiner greunbe tote bem eigenen Drange na<hge6enb; benn ba« erwadjenbe

potitifdje Seben Deutfdjlanb« hatte fein Dolle« Ontereffe in Anfprud) genommen. Unge<

atztet feine« fcfjon bamat« fdjtoanfenben ©efunbbettfljufianbe« nahm er bie auf ihn ge«

foflenc Söahl jum 2ftttgliebe be« conftitutrenben 9feich$tageö an unb jwar al« Vertreter

be« bamaligen jmeiten medlcnburg fchraerinifehen SBahlfreife« (Domanium). Hm 31. Äug.
1867 tourbc er $um SHitgliebe be« crflen orbentlicrjen föeiefjfitageö be« 9?orbbeutfdjen

33unbc« gctoä^lt. Sr fdjloß fldj in bemfelben ber nationaMiberalen Partei auf ba« in

nigfte an. Hl« mit bem Snbe be« Oahre« 1870 bte SDfanbate ber 9ttitglieber be« Worb-
beutfetjen 9?eidj«tage« erlofdjen, oerfdjmtthte er ein ÜKanbat für ben an bic ©teile be«

SRorbbeutfdjen 9?eid)3tage« getretenen Deutfdjen 9feid)«tag, ba fein ©efunb^eitfyufhnb

ihm iebe J^eilna^me am öffentlichen Sebcn nun ernflt)aft oerbot. @r lebte biß $u feinem

6nbe auf feinem ©ute Stelloto in ^w^ürfgejogen^eit.

3u ftreiburg im 93rciögau ift am 24. San. 1874 ber al« #umanifi unb Schul*
mann oerbiente ^rofeffor ffort 3 et! geflorben. Hm 8. Hpril 1793 ju Manheim ge

boren, legte er ben ©runb $u feiner gelehrten ©Übung auf ben Sdjulcn feiner SJaterftabt

unb ging 1810 nad) $eibelberg auf bte Uniocrfitcit. Hl« 'Söerufefiubium t)atte er bie

1>t)iloIogie erwählt unb lag berfetben namentlich unter dreujer'« Leitung mit (£tfer ob.

Sßätjrenb be3 Oar)re6 1813 befugte er bie ^odjfdjulen ju ©öttingen unb S3re«lau; er

ert)ielt im nädjfien Oar)re eine <ßrofeffttr am Snceum ju üfaftabt, wo er eine fet)r rege

SBirffamfeit $u ©unfien ber flnflalt entwitfeltc. 2Hit gelehrten SBerfen injwifchen an

bie Deffentlidjfeit getreten, würbe er im Oat)re 1831 al« orbentüct)er ^rofeffor an bie

Unioerfttät 3U ftreiburg berufen. (Sine feiner l)eröorragenbften Üeiftungen bafclbfl toar bie

©rünbung eine« ^ttologtfc^ctt Setninar«, welche« im 3at)re 1830 nidjt ot)ne lebhafte

Äämpfe oon feiten 3euM$ 9 c9en einflußreiche ^erfonen eröffnet würbe unb bie Unioerfttät

roefentlicfj hob. Den öielbcmegten l'anbtag be« Oafjre« 1831 machte er al« UnioerfitätS*

abgeorbneter in ber (Srften Cammer mit. Tat Energie üerfod)t er bafelbft bie fechte

ber getftigen Freiheit unb ber freien SEBiffenfehaft, ohne au« einer oerföhnlidjen SDtäfjigung

heranzutreten. Hl« im 3at)re 1843 ju &arlöruhe eine aufücrorbentlidje (£ommifflon

$ur Prüfung eine« neuen Sehrplan« für bie ®elehrtcnfd)ulen jufammentrat, tourbc er

SWitglteb berfelben unb ^atf mit baju, ba§ bie (Somntiffion [ich bahin cntfdjieb, ben

alten SDttöftänben ber Schuten burd) jettgemäge Reformen abzuhelfen. (Sin 3at)r

fpäter tourbe er jum SWinifterialrath unb 9Hitglieb be« Dberftubienrath« ju Üarlö*

ruhe ernannt Äflcin bereit« im 3ar)re 1847 fcf)tcb er au« biefer Stellung au«, um
einem ehrenüoffen 9tufe al« ©eh. $ofrath unb orbentlicher ^3rofeffor an ber Unioerfltät

^eibelberg f^olgc ju letfien. Ü)ie ©irren ber Oat)rc 1848—53 hat er al« Sttitglieb

ber babifchen 3 lTJ"im Äammer mit burchgefochten. Stuf bem ^öc^ft toichttgen Sanbtagc

be« Oahre« 1851 fdjloß er fid) ber üon ^trfcher angeregten Bewegung jur Segrünbung

einer größern ©elbftänbigfeit ber Stirere fräftig unb mit (Sntfchtebenhctt an. 5m nächften

3ahre ftnben mir ihn al« ^räftbenten auf ber allgemeinen Serfammlung ber fatholifct)en

Vereine Dcutfchlanb« \n fünfter, ein 3aljr fpäter toieberum in gleicher (Sigenfchaft ju

SBien, fiet« feine Uebeqeugung muthig oertretenb. dm Oahre 1855 trat er in ben

ftutjefianb unb lebte jurüdgejogen in ^eibelberg. Dennoch nahm er lebhaften Hntheil

an bem ftet) jüngfl in ©aben gcltenb maerjenben Streite um fragen ber Shrdje unb ber

Schule, inbem er mehrere Sörofdjüren in biefen Angelegenheiten Oer öffentlichte, in welchen

er bie Sad)e ber firchüd) gefinnten Äatholifen oertrat. Äu« ber &aty feiner wiffenfehaft*

liehen Seiftungen erwähnen wir bie folgenben: bie %u3gabe oon Äriftotele«' „Ethica Ni-

coinacbea" mit Sommentar (2 ©be., öeibclberg 1829), eine SoHection lateinifcher dlaf

fifer (17 ©be., Stuttgart 1827—31), bie beutfehe Uebcrfet^ung Oon Hriftotetc«' „Or-

ganon" (5 93be., Stuttgart 1836—40), ba« „§anbbuch ber römifcr)en @pigraphif" (3 93be.,

£cibelberg 1850—57), „gerienfehriften" (3 S3be., frreiburg 1826—33), „?ioba unb bie

frommen angelfächflfchcn grauen" (^reiburg 1860), eine SReihe oon lateinifct) gefchriebenen

Unioerfität«programmen, bie in ben „Opuscala academica" (greiburg 1857) gefammelt

mürben, unb enblidj mehrere geiftooUe 31 bh anbringen unb Stilen, welche ba« antife

2tbm nach Oerfchiebenen Dichtungen ^tn in ben ÄreiS ber ^Betrachtung fliehen unb aud)

bem 9?ichtgelehrten manche« Ontereffante bieten.

23*
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deiner Dahlen, 3Mer in Xüffelborf, flarb bofelbfl am 25. «pril 1874 an

einem 2ungenleiben. Orr mar in Äöln 1836 geboren unb fam früljjcttig $u einem

bärtigen Sattlermeifter in bie £cljre, um beffen $anbtoerf ju lernen. SDodj trieb e$ iljn

mädjttg jur ffunft, unb bolb fanben fidj ©önner, bie e« iljm ermöglid)ten, bie büffelborfcr

Slfabemte ju bejicljen. Kidjt lange aber befugte er biefelbe, bielmefjr bilbete er fid)

fjauptfädjlid) bind) eigene üvaft unb Selbfiubtum au$, ma8 gewiß biet baju beitrug,

feinen Silbern jene eigentyiimiütye Originalität ber Vtuffafjung unb Xarftclhmg 311 be=

mafjvcn, bind) bie fte fid) bon ben meifkn SBcrfen anberer ÜNaler unterfdjetben. Stfandjerlci

33erf)ältniffe führten Um auf furje &tit nadj Gnglanb unb Korbamerifa, fpäter befuajte

er audj <ßari3. £>odj Ratten bie bort empfangenen Sinbrüde wenig (Einfluß auf feine

9)?aleret. Seine §auptlel)rmeiftcrin war unb blieb bie Katur, bie er eifrig fhibirte. ©ine

gemifTe
sJ?üd)ternfjeit flört bei bielen feiner SBerfe, mogegen anbere einen glücf [irfjcn $umor

aufroeifen. (5r gehörte ju ben entfd)iebenften Ofcoliften ber bUffeloorfer Sdmle unb nafjm

in berfelben überhaupt eine gan$ Deretnjette Stellung ein. Tod] mürbe feinem uner*

müblidjen Streben unb fetner eigenartigen ^Begabung bie gebüf/renbe Slnerfennung nidjt

berfagt, mie er benn aud) im perfönüdjen Skrte^r allgemein beliebt war. Sailen (teilte

Ifjiere, l)anptfäd)lid) '•pferbe, gu^rtoerf, ?anbfd)aften unb Figuren in Silbern oon meift

großem Umfang bar unb ftnb einige berfelben burdj ^oljfdjnitt in ber „©artenlaube"

berbielfältigt »orben.

2lm 30. Sunt 1874 berfdjieb ju Keunorl £enrto ©rinnell, ber fidj burdj feine

freigebige Unterftüfeung jtteier Korbpolerpebitionen einen metyr alä nationalen 9tuf er*

morben Ijat, im Älter oon 75 Oaljren. £)er SJerftorbene, einer oon fedj« SBrübern,

flammte au0 einer |>ugenottenfamilie, melä)e im Oa^re 1632 na 07 Amertfa auflmanberte.

©eine SWutter flammte ab bon 3oljn $>on>lanb, einem SJfitgltebe ber Sdjiffflgefellfdjaft

ber ÜKabflomer, bie am ^Jlbmoutljfelfcn in SJfaffadjufcttä gelanbet mar. $enr& ©rtn«

ned fiebelte im Oaljre 1828 bom Staate 9?l)obe*3Glanb nad) Kcuüorl über, mo er in

Sdjiff«- unb $anbelögefdjäften unauögefefct tfjätig mar unb ein beträdjt!id)eS Vermögen
ermarb. lieg fid) niemals, mie bieg bei fo bieten feiner Sanbtleute ber ftafl iß,

bon einer btinben Speculationötoutlj Einreißen, fonbern berbanfte feine ßrfolge nur
feinem gleiße, feiner Umfidjt unb einem regelmäßigen ©cfdjäftöbetricbe. Dabei fmtte er

and) Sinn für fjofjcre miffenfdjaftlidje Dinge. So rüflete er 3. 33. in ©emeinfdmft mit

einem feiner Srüber unb fpäter mit bem bekannten ©corge ^3eabobt) jmei Korbpol*

erpebitionen jur Sluffudjung ber Ueberrefte beö ungtüdlidjen Äapitänö ftranflin au«. 9to

ber erfien btefer (Srpebittonen na^m Dr. tfane tf)eil, bie jmeite nwrbe bon Äane felbft

commanbirt, ber befanntüdj bie Kefultate feiner ftorfdjungen burdj eine anjie^enbe 8e=
fa^reibung feiner Tvaljrtcu }um ©emeingut ber SBelt ma^te. 2)a3 oon Dr. Haue in

75° 24' 21" entbetfte £anb im nörbUa^en ^ßolarmeere trägt bem SJerjiorbenen ju S§ren
ben Kamen „@rinneu*=£anb".

3u 9^1330 ftarb am 24. Hprit 1874 ©raf Victor S»if ititf et) ^Janin, befannt

alö ruffifcb,er Staatsmann. 31(8 So^n beö ©rafen KiKta ^etromitfe^ ^Janin im Oaljre

1800 geboren, mibmetc er fid) nad) genoffener ©bmnafialbilbung unb tüchtigen atabe>

mifa^en Stubien ber Diplomatie. (Sine $tit Innburd) fungirte er al6 ruffifd)er ©efc^äftd^

träger in ©viedjentanb. ^JJ ad) beut er nad) 9?u§lanb jurüdgetc^rt mar, mürbe er al«

Staatöfecretär angefieUt unb im 3a§re 1840 jum Gafit^mtnifter ernaunt, in melier
Stellung er bi* .jum Oaljvc 1861 berblteb. 3113 ber ©eneral ^oftomgom an& bem
Vcben gcfdjieben mar, mürbe $anin mit ber Leitung bcö ber 9Ccbaction be« ©efe^ed
über 9luf§ebung ber Vcibcigcnfa^aft ernannten Ctomite betraut. @r entlebigte ftd) biefer

Aufgabe mit großem ©cfdjirf unb einer feltenen (Energie unb fidjerte babura^ feinem
Kamen eine bauernbe ©ebeutung. -3m ^rü^linge befl Oa§re8 1864 mürbe er ©eneral
bhrector ber faiferli^en Äanjlei für ©efe&gebungö- unb innere Angelegenheiten. @r febieb

au8 btefer X^ätigfeit im Bpril 1867 auö.
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24. Huguft 1874.

3)aS Attentat auf ben gürten © tönt aref, Weldas ber 93öttc^crgcfctlc Äuffmann in

Äiffingen ausübte, befdjiiftigt immer nod) bic öffentliche ÜHeinung. £>te £r)etlnat)me für

ben bebeutenbfhn beutfdjen Staatsmann getjt babei £>anb in £anb mit ber Ueber^eugung,

bafc biefe £t)at ein ©mnptom jener acuten Ärifl« ijt, ju meldjer fld) in Deutfehlanb ber

ffampf mit ber Äirdje augefpifct t)at. ftaft erfdjetnt e$ babei gleichgültig, ob ein un=

mittelbarer flerifaler Sinflufj jene« Sittentat berantajjt t)at; eS ifi ber Huöbrucf ber in

ben ultramontaneu Greifen t)errfci)cnben Stimmung, beren extreme Uctnbfcligfeit gegen bie

erften Staatsmänner jJ)eutfd)(anbS ein erfn'fctc« ©emütt) leicht ju einem 2ttorbberfud)e fort

reiben fonute. 3)aS ®eftänbni§ Äuflmann'S, ba§ bie ftrdjenpotitifehen ©efefce it)m bie

$i|Me in bie §anb gebrüdt haben, läßt über ben inner« 3ufamment)ang feiner STtjat

mit ber Agitation ber lUtramontanen in ber treffe, auf ber Äanjel unb in ben ©ereinen

feinen S^Ctf^ übrig. SDtc Erinnerung an einen (SIement unb SRabaiflac, an bie ÄönigS

mörber aus fterifalcm Fanatismus, madjt bic ©efürefjtung rege, bafj eine £t\t t)öd)fier

Aufregung nod) biefen ober jenen Öefuitenjögling ju mörberifdjen £t)atcn to offnen fönne.

©agt boct) bie „©ermania" felbft: „(5S iff nid)t unbenfbar, ba§ burdt) bie großartige

©erfolgung unferer Partei unb unferer SHrctje ftc^ in einjelncn Onbioibuen eine ©umme
bon l'eibenfdjaft, $afj unb Sffiutt) anfammelt, bie fdjliefjlidj in ber gröbflen Auflehnung
gegen aOeS menfd)liche unb göttliche 9?ed|t jum Ausbruche fommt." (58 mar bafjcr bc

greiflich, baß bie preufjifdjc Regierung ©orfld)t8ma§regeln ergriff unb £auptorganc ber

flerifalcn Agitation, wie bie Äatt)olifrf)en ©efeflenbereine, fd)loft. ©ie erfüllte bamit eine

$flid)t gegen bie föulje unb Sicherheit beS ©taatSlebenS, obfd)on ju feiner 3"* "ne
geiflige ©rromung, weldjer Art fle fein mag, fid) bur<h flaatltc^e Quarantäne aufhalten

läßt— benn fle fudjt fldt) ein anbercS ©ett, wenn it)r basjenige berfdjttttet roirb, in wcldjem

fie fid) bisher bemegt t)at — unb obfd)on eine berartige Maßregel ber Verwaltung noch

ber ©anetion ber Sufttj bebarf.

AlSbalb nach Dem Attentat mürben auf tetegrap^ifc^ed ©efjeifj oon Äiffingen auS

^auSfuchungen in ©erlin bei bem SRcbacteur ber „©ermania" unb bem ©efdjäftsführcr

beS 2Rainjer tfatholifenbereinS , £egation8rath a. bon ßefjter, unb anbern angepeilt.

Äm 15. 3uli fchlo§ eine ©erorbnung beS 2ftinifterutm8 beS Onnern innerhalb ber preu*

ftifd)cn Monarchie fämmtlidje ?ocaloercine beS 9J?ainjer ftatholifenbereinS unb fd)ärfte bcn

Söehörben eine ftrenge lieberwachung aQer anbern fatholifdjen Vereine ein, bie fiefj irgonb

wie mit <ßotitif befdjäftigen. infolge beffen berorbnete baS berliner ^olijeipräfibium am
21. Ouli auf ©runb beS §. 8 ber ©erorbnung bom 11. 2Würj 1850 über bie Verhü-

tung eines bie gefe&licije Freiheit unb Drbnung gefährbenben 3KiSbrauchcS beS ©erfamm
lungS* unb ©ereinigungSrcchteS bie vorläufige ©chüefjung beS ßatholifchen ©efctlenbereinS,

beS ©anct=53onifaciuS*^ercinS unb beS ^PiuS-53creinS fotoie ber ju benfelben gehörigen

t^itialoereine. 3n ^eiügen^abt unb 3)ingc(fiäbt im CrichSfelbe mürben Unterfuchungen bei

ben ^räftbenten unb in ben foealen ber Äatholifchen ©efellenbereine abgehalten unb rneh*

rere Hummern ber „SichSfcIber SottSbtätter" mit ©efchtag belegt Hamann hotte be

fannttich aus biefen ©lättern ein ©ebicht auSgefchrieben. ferner mürbe eine flrengere

©emachung ber ultramontanen treffe in SCuSflcht genommen unb bie ©taatSanmälte an

geroiefen, gegen biejenigen ©tätter, metche baS fifftnger Attentat atS eine bon ber SRegie

rung felbfl infeenirte ftomöbie bezeichneten, mit ©erIeumbungSf(agcn bor^ugehen.

3d)on oft Ijabcn politifrfjc Attentate, mctcfjc
,

ob[rf)on bon einzelnen auSgehenb, boer)

ber ÄuSbrucf meitberbreiteter ©timmungen unb Üeberjeugungen maren, ju botitifdjen 9?e*

prefftbrnaßregetn geführt; man braucht bloS an bie ÄarlSbaber ©efchlüffe ju erinnern,

welche bem Attentat bon ©anb gegen Äofcebue auf bem 5«§e folgten. Die ©efürdjtung,

t9 fönnten burch bie ©thttefjung ber Äattjolifenbcretne unb baS Csinfchreiten gegen bie

gleichgeftnnte treffe allen ©taatSbürgern gemeinfame ^edjte berfümmert unb berhängni§*

botle SuSnahmejuPänbe herbeigeführt merben, ermeifl fich jeboer) als unbegrünbet. £>ie

borläuftge ©chließung jener ©ereine fettend ber ^oHjei muß burd) bie ©erichte beflätigt

unb ber ©taatSanmattfci)aft binnen 48 ©tunben babon «njeige gemacht werben, ©chon
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hat bte fölnifdjc 3w^)^°^ä c^au,nier We Schließung ber locaten ^Bereinigung be« 2)cainjer

$atf)olifenbereinö im Greife SJergheim wieber aufgehoben, unb e« ifl wof)l möglich, baß

anbere ©evie^te bem Vorgänge be« fölmfdjen folgen werben. 3war ift an ocr fltfe(}tt^cn

Sltlgemeingültigfeit ber Serorbnung bom 11. 3Jcär$ 1850 ntc^t zweifeln; fic ift unter

3uftimnmng beiber Äaramer ergangen unb c« ift fein ©runb nad)mei«bar, warum fie

nidjt a(« ©efefe, fonbern nur at« Serorbnung in ber ©efefcfammlung aufgeführt ifl.

HUerbing« bezieht fid) ber §. 8 nur auf Vereine, Wcld)e bejwcdcn, „poütifdje ©egenftünbe

in SJerfammlungen ju erörtern", unb in Söejug hierauf ifl bei ienen fatf)otifc^en Vereinen

ber juriflifdjen Ontcrpretation ein weiter ©pielraum gelajifen. 3fl aber einmal ber poli«

tifdjc Gfjarafter biefer Vereine zugegeben, fo ifl bie weitere SBorauöfcfeung eine« gefefc*

ticken Verbot«, baß nämlich biefe Vereine mit anbern Vereinen ju gemeinfamen 3mccfcn

in Serbinbung treten, bei ben Filialen be« ÜJJain$cr tatholifenbcrein« gewiß borhanben,

unb bte $lrt unb Üöeife, wie berfelbc ba« ©efefc ju umgehen fuct)t, fann nicht für flieh

hattig gelten unb ift auch f-":i ftühern ßntfeheibungen ber ©erid)te nirfjt al« legal aner*

fannt worben. Die berfdjicbenen localen ^Bereinigungen bon SRitgtiebern eine« (Sentral-

bercin« müffen gefcfelid) al« wirflicfje l'ocaloereine angefehen werben; benn fonfi fjätte

jener Paragraph bcö ©efefee« gar feinen <Sinn, unb wa« er bereiten will, bie Suöbrci»

tung eine« großen S3ereinSne(je« jufammengef>örigcr Serbinbungen, würbe fo gerabe in

ber wirffamften 2Beife geförbert. Daburd) aber, baß Den ©ertdjtcn bie Cfntfcfjcibuncj über

bie Don ber ^olijei getroffene Onitiatioe anheimgegeben ift, ftnb, wie fdjon burch bie

gitnjtidj beränberte 3eit(age, bie Befürchtungen bor $tu«nahmeregeln al« unbegrünbet ju

betrachten.

Die ^erfönlichfeit be« ftürjlen 33i«marcf ift burch ba« fifflnger Sittentat in noch «•

höhtem ÜÄaße ben ©nmpathien ber außerorbentlid) großen Mehrheit beö beutfehen Jöol«

Ted nahe gerüeft worben; fie ift burch ba« grelle Vidjt biefe« 3Jcorbbcrfud)3 auf einmal

gleidjfam in ihrer ganzen SBcbcutung beleuchtet worben. Die ©egner fpred)en von

©ö&enbienfl unb üon ben (Gefahren, welche ber Übertriebene dultu« einer einzigen ftaat«*

männifchen ^crfönlichfeit mit ftch bringe; bem Sluölanbe gegenüber müffe e« ben flnfehein

gewinnen, at« ob bie beutfct)c <5ad)e an biefen einen SJiann gefnüpft fei unb aud) mit

ihm flehe unb falle. (5« gab eine frlt, in weldjer eine falfd)e Slnwcnbung unb 8u«beh j

nung be« politifchen ^Jrincip« ber Demokratie auf ein 9cibeflement aller Ijcrborragcnbcn

©rößen bie fogenannten „großen Männer" in ber ©efdHdjte auf ben ftuäflerbectat

fefete unb bie üttaffe bc« SJolfe« wie jur Onljaberin aller politifchen SRedjte, audi tut

auefchtießlidjen Irägerin be« gefc^idt>t(ic^en ©eifle« machen wollte. Die neueflc ©efdjichtc,

33i«marcf unb Gabour, Napoleon III. unb ©aribalbi, haben biefe Hnfdjauungen wiber*

legt. 3war *CDcn ^Hi ™d)* wehr in ben Stittn ber „mbthenbilbenben ©ubflanj", bon

beren wunberbarer 3)?itwirrung bei bem Schöpfung^proceß bcr gefdjichtltchen ©rößen un0

bie biblifdjen ^ritifer berieten; aber immer noch werben bie Scanner, bon benen große

(Sntfchlüffc unb Ihatou bon fdjarfbeftimmtem (Gepräge ausgegangen ftnb, für alle« gleich-

artige ©efchehen ber fpätern 3"t als auöfchließliche £räger bon ber öffentlichen 9Wei*

nung betrachtet unb ihr donto wirb mit bem Debet unb (Srcbit einer ganzen <5pod)e

belajret. Daß aber ein im nationalen ®eifle wurjelnbe« SBirfen mit bem Dahinfcheibcn

einer einigen U? erf oniidjfcit feinen Soben berlieren fönne, ift eine berfeljrte Anficht, welche

bie nationale Obee at« A-rudjt einer fünfllichen Xreibhaudcultur betrachtet, unb ber Bis*

maref Qultua, wenn man bon einem folgen fprechen will, feiert in Bidmarcf nicht ben

©chöpfer be8 nationalen ©ebanfen«, fonbern ben genialen 9Jcann ber Jhat / ber ihn in

entfdjcibcnben Slugenblicfen bcrwirflid)t h^. Deshalb toirb aber nicmal« ber ftaben ge*

fchichtlichcr Sntmicfelung mit bem Jebenöfaben eine« einjelnen abgefchnitten.

Daß ba« fifflnger Sittentat nicht baju beitragen würbe, bie preußifdje Regierung in

ihrem Kampfe mit ben fördjenfürften mitber ju flimmen, war borauöjufchen. Siner bcr

hartnücfigflen , ber bon einer Hrt bon <5ouberänetät«fchminbct befangene ©ifchof Äonrab
Martin bon ^3abcrborn, welcher wie mit einer bornehmen £anbbemegung feben weitem

brieflichen Serfehr mit bcr Regierung ablehnte, ift am 4. Hug. oerhaftet worben. Doch
auch hinauö reichten bie Solgen ber £hat. 3n aßen ultramontancn blättern unb
Vereinen würbe bcr fpantfehe tarliömu« mit 93cgeiflerung öcr^crrlictjt ; er mar eine große

Carole ber 3«'w"ft; auch .ber 9Körber Äußmann, ber mit ben ?ofung«worten ber Ultra-
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montanen fc^r öertraut war, jeigte ficf) at« einen förmlichen Anhänger bc« fpanifchen

Xon (Savlo*. üDic ©raufamfeit ber farlijtifdjen Kriegführung unb ber Oefuitiömu«, mit

welchem ber <ßrätenbent felbft unb feine Anhänger biefe ©raufamfett öcrtfjeibigen, hatte

fdjon Tange bic Äufmerffamfett ber cuvopäifc^cn (Sabinete erregt; ber Krieg Würbe geführt

wie ein Äleligionöfrieg in majorem ecclesiac gloriam mit ber inquifttorifchen ^cimtücfc

unb gottgefälligen Brutalität, rocIcr)e aQc fird)(id)en Kriege btör)er djarafterifirt Ijat. Tic

(ErfdueBung beö bcutfd)en Hauptmann« Sd)mibt, ber flcr) at« 93crtc^tcrflattcr bei ben

SKegierungötruppen aufhielt, gab ber beutfdjen Regierung noch befonbern Anlafj, bem

treiben ber Karliften ihre Aufmerffainfeit aujuwenben, um fo mehr, al« trofc aller btplo^

matifchen Versicherungen öom ©egentheil bie Unterfiüfcung be« Karli«muö öon feiten

Öiranfrcidj« eine imiuibcr fpvcrfjlidjc Xf)Qtfacr)c ift, tuenn fte auch nur m caia'

f cfjrucr und)

weiäbaren SBernadjlcifjlgung ber Ueberwadjung ber pttrcnätfdjcn 23erggren$en befleht.

Dffenbar finben bie widjtigftcn mititärifchen Vorbereitungen unb 3urüfiungen in ben

nörblichen franjöfifdjen Vorlanben bc« ©reujgebirge« ftatt, unb wie oft haoen fldj °*e

gcfchlagenen Häuptlinge ber Karltften befonber« auf bem öftlid)en Krieg«terrain über bie

^nrenäen gezüchtet, um ihre gelichteten «Scharen auf fran$öflfd)em iöoben wieberum ju

fammeln unb \u ergänzen!

Taü öölferrechtwibrige Sorgchen ber Karliflenhäuptlinge, ber bölferredjtwibrtge 2 djufc,

ber ihnen insgeheim öon anbern 5J?äcf)tcn juthetl wirb, bie weitretdjcnbc Vebeutung be«

Kampfe«, welcher Don ben Ultramontanen in ganj (Suropa a(« ein Kampf für bie gute

Sache ber Kirche angefehen wirb, fobaft bie ecclesia pressa in iDeutfdjlanb al« eine

ecclesia militans unb triumphans in Spanien erfcheint: alle« bie« beflimmte bie beutfehe

Regierung, bie Onitiattoe in boppelter Hinficht ju ergreifen, um ihre feinbliche (Stellung

gegenüber bem Karli«mu« an ben Tag ju legen: einmal inbem fie ein ©efd)waber in

ba« 33i«camfche 3J?eer fdjirftc, um bie iöcgünftigung ber Karliften burd) öölferrecht«=

wibrige llnterftüfcung öon feiten anberer ÜWädjtc nach Kräften abjufdmciben , bann aber

inbem fte bei ben anbern dabineten (SuropaS 3ur Anerfennung ber jefetgen fpanifchen 9^c=

gterung bie Anregung gab.

Um bie Vebeutung biefer Maßregeln ju würbigen, müffen wir einen 93litf auf ba«

fpanifche Krieg«theatcr werfen, auf ba« hin* unb h«tftf|wanfenbe Krieg«glüd unb bic wach«

fenbe Erbitterung be« Kampfe«.

SBenn bic Regierung Spanien« nach bem Siege bei Vilbao unb bem (Sntfafc biefer

wichtigen ^efiung glauben mochte, bie farlifKfdje Bewegung burch einen entfcfjetbenben

Schlag ju 33oben geworfen ju tjabtn, fo würbe fie burch bie folgenben (Sreigniffe auf

bem Kriegötfjeater al«balb betehrt, ba§ bie Schlappe öon Vilbao, welche Ton CTarlo«

felbft nur al« einen flrategifct)en 5)?ürf,$ug bezeichnete, bie farliftifche ?D?acf)t feine«wcg«

gebrochen hatte. AI« nad) langen Vorbereitungen bie 8tegierung«truppen gegen (Sftefla

öorrücftcn, wo bie Karliflen eine noch feftere Stellung, al« biejentge bei Öilbao war,

auf ben £öhen um bie Stabt einnahmen, mochten fte erwarten, buidj einen fiegreichen

Angriff auf bie fartifiifche Hauptmacht bem Aufftanbe ein Snbe ju machen; borfj bie

Karlijten leifteten öom 27. bi« 20. Ouni einen hartnädigen SBiberftanb; bie SRegierungfltruppen

würben }urüdgefd)lagen unb öcrloren überbie« am 29. 3uni in beut Sieger oon Vilbao,

bem greifen ©eneral (Toncha, einen ber populärften gelben ber fpanifchen Slmtec unb ben

beften ©eneral, mit welchem bic lorberarmen 9Worione3, Böta9Q unD a^trt flcf> burch=

auö nicht in bie gleiche i'inie ftetten fonnten. 5Dcr ^ücfittg an ben (Sbro, bie sJiothwen-

bigfeit einer 9ieurcorganifation ber entntuthigten 3trmee war bie golge ber 9?ieberlage.

Huf bem bluttriefenben 3 dUaditfclbe öon (ffteQa tie§ ber blutbürftige Antonio Torrc

goran, einftmatö ©eneral beö König« Hmabeo, bie ©efangenen beeimiren; hier war e«,

wo er auch ben ehemaligen prcufjifdjen ftrtiQeriehauptmatm Schmibt, troft feiner ?egiti=

mationen unb öiellcicht wegen berfelben, al« Angehörigen beö öerhaßten firchenfeinblidjen

Dcutfchen deiche« füftliren ließ. $ier öerfünbete er am 30. 3uni in einer ^roclamation,

welche ba« fluchwürbige Söanbitenwcfcn biefeö fdjmachöollen ^rätenbententhumö für aOe

3eiten fennjeichnet, feinen Sntfdjlufi, ohne Ouartier Krieg ju führen gegen biefe Slrmcc

öon Vranbftiftern unb ÜWorbbrennern , nachbem er fia) rühmt, „ben jefmten Xheit ber

in ber lefcten für bie föniglichen SJBaffen cbenfo glorreichen wie für bie bet föcöolutton

Digitized by Google



360 Gbront! bct ©eflentoart.

berberblidjen ©dj(ad)t al« üEorbbrenncr in Slbarauja, ©illatuerta unb 3u™cucm tr*

fdjoffcn ju ^aben". Ucbcrboten würbe biefe SHittheilung, welche an bie Jcriegführung

ber föotf}f)äute erinnerte, nodj burdj ben @rla§ be« ©eneralcommanbanten bon ©i«catja,
s3lnbrca« ^joraedjea au« 30rua

J
a

^
weiter befielt, aUc liberalen, weldje biefen ßüfien*

ftvirf) bewohnen, in« ©efängnijj $u werfen, für jeben Sanoncnfdjup, welchen bie fernblieben

9cegicrung«bampfcr auf bie ©täbte unb Dörfer ber stuft: tljun mürben, je einen ber ge-

fangenen liberalen tjinjuridjten, bon ihnen ben Stäben bergüten $u laffen, ber burdj bie

feinblidjcn Äugeln in ©täbten unb Dörfern angerichtet wirb, enblidj ihm bie 3ahl ber

auf bie Dörfer unb ©täbte abgefeuerten $anoncnfd)üffe anzugeben, bamit er im ©tanbe

fei, bie SÜrt, ben Dag unb bie ©tunbe ber £inridjtung anzugeben.

SBäfjrenb ber ßannibali«mu« in biefen ©erorbnungen ber föniglidjen Generale, bon

benen ftd) Dorregorab nod) baju al« (Siiviü unb (Sbelmann unterjeidjnet, triumphirt,

nimmt ber ^Jrätenbent felbfl, in beffen Tanten ade biefe ©reue! berfünbigt unb aus-

geübt werben, einen höhern Sluffdjwung al« Vertreter einer ebcln unb beglürfenben s£oUtif.

(Seinen Gruppen banft er in einer ^rodamation für ben glänjenben ©teg über bie Ärmee
ber 9JeboIution auf bem ©djladjtfetbe bon 8baquja unb jeigt ftd) al« legenbenfunbigen

3ögüng ber Kirche, inbem er barauf Ijintocijt, ba§ ber feinblict}e ©cueral an bemfelben

Dage im Kampf getöbtet würbe, wo bie Kird)e baß 2lnben!en an bie <£rfd)einung be«

^eiligen Oafob in ber ©djlad)t bon (Slabijo begebt, in welcher bie ^>errfcr)aft ber Mauren
gebrochen würbe. On bem ÜKanifeft an bie fpanifdjc Nation, welche« er am 16. 3uli,

am 3aljre«tage ber Eröffnung ber geinbfeligfeiten, au« bem föniglidjen Hauptquartier ju

2ftorentin an bie ©panier richtet, berfünbet er feine bob,e ©enbung, ju ber ihn ©Ott

berufen al« „König aller Spanier", unb wao ba« ©olf unb baß Vaub bon iljm 311 er*

warten t)at. 3n biefem SRegierungßprogramm ftcljt in erfier Vtnie ber Verheißungen, baß

er bie fatholifdje Religion wieber ju Sbren unb Hnfehen bringen wolle, ohne inbe§ bie

Onfjaber ehemaliger Kirä)engüter ju fd)äbigen. Die SBieberherfkllung einer unantaftbaren

legitimen 9Jconarcljie, eine ©olföbertretung, bodj nicht auf ben üerwerflichen rebolutionären

©runblagen, eine neue ©lüte ber ftinanjen wirb in Sluöfictjt gefteflt, fobalb Karl VII.

ben Dhron feiner ©äter besiegen fjaben wirb. Die „rebeflifdje Minorität" aber, bie fiefj

gegen ben ©egen biefer Verheißungen jfräubt, beren ©timme ber Kanonenbonner erftüien

wirb, werbe fid) bem ©efefc be« ©ieger« fügen müffen.

Die Unterhaltung be« <ßrätenbenten mit einem neuborfer „Gnterbiewer" gibt ben

(Sommentar ju biefem Programm. Der fünftige König gebenft, fobalb er ben Dhron be«

fliegen, ba« £anb auf jene £>ö()e ju bringen, bie e« unter Karl V. einnahm; feine

Regierung foll fict) auf bie (Sorte« ftüfeen, welche bie ©efüfjle, Ontereffen unb 2Bünfd)e

be« ©olfe« wiberfpiegeln, fortfdjutt, ©Übung unb (Srlcudjtung follen bie fpanifche 9ia*

tion auf bie gleiche ö f} c mit ben übrigen Golfern (Suropa« bringen. Don Garlo« ift

alfo auch ber sIWann ber 3«tphra fc- Sortfehritt, ©ilbung unb ©rleuchtung auö ber ^anb
einer Kirche, welche nod) über bie pnfterfien ©cfirebungen be« Mittelalter« hinau«geht?

Die Programme biefer (Barlos unb Gbamborb jeigen bie ganje |>altloftgfeit einer Legi-

timität, welche ir)rc Denbengen mit allerlei mobernem Alittcvfram ]u berbrämen fuct)t.

Die fpanifche Regierung fonntc bie Slntwort auf biefe ^roclamationen, befonber« auf

bie bluttriefenben @rlaffe ber farliftifchen ©eneralc nicht fdjutbig bleiben. 3wac burfte

ftc nicht mit gleicher 37cünje jahlen, ohne bie ©bmpathien (Europa« ju berfcherjen; flc

burfte nicht ebenfalls eine bem 53ö(fcrrecht ^pohn fpredjcnbe barbari|d)e Kriegführung in

2lu«ficht nehmen ; aber bie ihr ju ©ebote pehenben ÜKittel gcfe^lichcr Strenge fomie aller

burd) eibilifirte Kriegführung fanetionirten ^Iu«nahmegefc^e burfte flc nicht berfchmähen.

©0 erflärte fie am 31. Ouli alle ^robinjen ber $albinfel unb ber bajugehörigen Onfeln
in SBelagerung«juflanb, befleibete bie ©encralfapitäne ber ^robin^cn für bie Dauer be«

SBelagcrungöjuflanbe« mit au§erorbentlicher SWacht, errichtete in allen ^robinjen permanente

2)cifitärcommifftonen, welche in einem Scriegörathe über alle politifchen ©erbrechen, wie ©er»

fd)Wörung, Rebellion unb Sftuheftörung befchließen follen. On einem anbern Decret würbe
bie donfiöcirung ber ©üter ber Scarliflcn befchloffen, bamit bie (Sinfünfte biefer ©efi|}ungen

nia)t yir Unterftügung unb Verlängerung be« Kriege« berwenbet unb alle ^ßerfonen fct)ab-

lo« gehalten würben, bie infolge ber Kricgflcrcigniffc flarf gelitten haben, namentlich D"
(Srbcn ber ermorbeten Offiziere, ©olbaten unb freiwilligen. Die birecten Srben eine«
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erf^offenen ©enerat« foflteu ba« 9ied)t auf eine (Summe Don lOOOOO Pefato«, jene eine«

Cffljier« auf 50000 unb bie ber ©otbaten unb freiwilligen auf 25000 Pefato« ^aben.

Die 9fo«hebung Don 80 SRcfcrDebatailloncn (125000 Wann) wirb Dcrfügt. Mc biefe

Decrete foHen ben (Sorte« fpäter ju nachträglicher (Genehmigung Dorgelcgt werben. On
einem 9?unbfd)rciben an bie biptomatifef)en Vertreter ©panien« im 5tu«lanbe oom 5. Slug.

fud)t ber flflinifter Ufloa biefe $lu«nahmcinafjrcgcln ju rechtfertigen, bie farliftifehen ©reuet

ju fdjilbern unb in ir)rcr ganjen HuGbehnung bem Verbammungöurtheit ber cioiliftrten

Nationen preiszugeben. Die ©prad)e biefe« Stfunbfdjreiben« ift eine burdjau« würbige;

e« flnb befonberö jwei Oefictjtepunftc in bemfclbcn, welche tjeroorge^oben ju »erben Der-

bieneit. Einmal bringt UÜoa ben Doflftänbigen fanget an ©rünben, fogar an Norman*
ben für bie farftftifdje (Empörung in Erinnerung. „Sttan fann begreifen unb erflären,

ba§ eine anbauernbe Ungcred)tigfeit, ein ©teuergefetj, bie Ungleichheit focialer SBebingungcn

ober anbere ähnli^e Urfatf)en bie Vemoljner eine« ©ebiete« ju fortwährenben ober uu*

enifdjiebenen Slufftänben treiben, «ber fönnen foldje ©rünbe bie Parteigänger beö De«*

poti«mu$ für h)ren «ufftanb anführen, wenn gerabe bie ©ebiete, weld)e it)rc 2Biegc unb

U}r £erb finb, ofjne mit irgenbeiner ber haften bebrüeft $u werben, alle ^3ortr)eite ber

fpanifcfjen Nationalität genießen ?" Der anbere Punft ift bie internationale Propaganda
be« Slufftanbe«. „Der Vergleich ber Ungeheuern Vebürfniffe unb $tu«gaben be« gegen*

wärtigen Äriege« mit ben $ülf«mitteln beö Dom #arti«mu« beherrfdjten ?anbe« märe ein

unlösbare« SRäthfet, wenn mir nicht feine SrUttrung fugten in ber Unterftüfcung, in ben

SSemUljungen unb Umtrieben Dermanbter Parteien, welche mehr ober weniger offen unb

mit t>erfd)iebenen 2Jfa«fen unb ^Benennungen heute auf unferm ©ebiete, morgen lucllotdjt

auf einem anbern beflrebt flnb, bie (Srrungenfdjaften ber mobernen (Sioilifation ju jet*

froren unb abfurbe ©nfleme wieber aufzuwerten, bie einjig bittet) bie 9?ücfwirfung ber bema«

gogifdjen Huöfdjreitungen einen ©Ratten Don ?eben«fähigfeit unb Hoffnung gewinnen

fonnten."

Die 9?orbproDinjen Spanien« befanben ftd) injwifdjen wieber mit Sluflnahme ber feften

piäfce in ber ©ewatt ber tfarliflen; ihre ©treifcorp« beunruhigten Vilbao uub Portu*

galete; in Katatonien befdjoffen fle puncerba unb batb fotlte ihr Vorbringen Dom oft«

Hajen Äriegötljeater bi« in ba« §erj Spaniens SKabrib in ©djrecfen unb (iuropa in

Verwunberung fefeen. Guenca in (Jafttlicn fiel nad) ^elbenmüt^iger Verthcibigung in bie

§änbe ber Äartiften, jener £>ftarmee, bie Don Blfonfo commanbirt, unb bie au« Valencia

ober Siragonien biß in ba« $er$ beö SReidje« Dorgcbrungen ift Sil« bem Gommanbantcn
3p,uera« bie Annäherung ber geinbe mitgetheilt morben war, tetegraphirte er nach ^ flI

brib; bed) bie £>Ulfe fam ju fpät. ©enerat ©oria ©anta^Sruj, Wetrfjer bie Xruppen Don

.Viabrib au« nidjt rechtzeitig nach (Suenca hinführte, fott Dor ein ßriegögerieht gefieüt

»erben, ba man ihm unnötige 3ö9ernng fdjulb gibt. Die Gruppen Don Stifonfo'« er»

öffneten auf Guenca am 13. ein furchtbare« 53ombarbemcnt, at« ber (Sommanbant bie

Uebergabe oerweigertc. Drei ©türme würben am 14. Ouli abgefangen; bot) am 15.

getang efl bem ^einbe, eine Sörcfc^c in bie üRauer ju tegen unb einzubringen. Nach hef*

tigern ©traftenfampfe fah fld) ber (lommanbant, Don allen ©eiten umringt, ba aua) Don bem
eroberten daftcD bie fteinbe in beträchtlicher ÜWaffe herabfliegen, jur Uebergabe genöthigt.

Die fcarliften, beren Trompeter ba« ©ignat gur ptünberung gegeben hatten, Dcrmiifteten

bie ©tabt; mehrere ©ebäube, barunter ba« Negierung«gebäubc, ftanben in flammen. Der
©ifdjof bat Donna Stanca um ©nabe für bie greiwiaigen, bie in feinen patajl geflohen

waren; Donna ©tanca antwortete: ,,©ei bu nur jufrieben, baß c« bir nid>t ergeht wie

jenen." Diefe uttramontanc Slmajone ift übrigen« mütterlidjerfeit« Don beutfeher J&cr^

fünft, ift in Deutfdjlanb geboren unb erjogen worben. Ohr Vater war ber au« Por=
tugat Dertriebene Grrfönig Dom 9)?iguet, ihre Butter ift bie Prinjcffin Abclhcib Don

Pömenftctn in Ätcinheubad) im bairifdjen Greife Unterfranlen. Om Oahre 1871 fanb in

Sleinheubadj auf beutfehem ©oben bie Vermählung bc« Infanten Hlfonfo mit ber Prin-

jeffin 3ttarie, je^t 93tanca, ftatt.

Die Eroberung Don duenca war eine Dcmonftration mit SBtut unb stammen, wie

fte bie ^artiften lieben; eine ftrategifdje ©ebeutung hatte fte nicht, ba bie ©tabt ja, fo

batb bie 5^egierung«truppen mit cntfdjiebenem Uebergewicht fld) näherten, nid)t ju galten

war. Slud) bie grüßte ber SBaffenthat würben ben flarliften wieber geraubt; benn am
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20. Uberfiel fle ber S9rigabier Vopc^ Ißinto bei Saloacanncte, fcrjlug fte auf ba« $aupt,

befreite bie 700 (befangenen Don Kuenca, bie fte mit fid> fd)leppten, machte felbfi Diele

©efangene unb erbeutete Söaffen, Munition unb ^Jferbe. ierruel rourbe Don ber ©e*

fafeung erfolgreich gegen ?ijarraga Dertljeibigt unb oon ben ftegtcrung«truppen red)t=

zeitig entfefct

Äu« Katalonien traf bagegen eine £tob«poft nad) ber anbern ein. Xer 33anbenführer

Gabatt« lief? bei ßlot im äußer flen Worboftcu ber ^rooinj 160 gefangene Ootbaten ber

$iegierung«armee, barunter eine grofje £at)i oon Offizieren erfdjte§en, eine Brutalität,

welcher nid)t lange barauf ba« §üftlircn oon 250 Xruppeu Dom (Sorp« be« ©eneralö

WouDtlal folgte. ©leidjjeitig näherten fldj bie Stonben in bcbenflictjer Sßeifc ber $aupt«

ftabt ber ^roöinj unb nahmen einzelne ^luifc^en Barcelona unb bem äloflcrbcrg 9ftont»

ferrat gelegene Ortfcfyaften ein, wie Stfolin« 9fetj.

Sit] bem .£>auptfricg«theater in 9?aOarra roecrjfeltc inbe§ ba« $r'tcg«glüd. X)ie Orr«

oberung oon Pa (buarbia, einer nid)t roeit oom Gbro unb oon ber eigentlichen Operation««

bafl« ber Sttegicrungötruppen gelegenen <£tabt feiten« ber Äarlifien mar ein unbeftreitbarer

Crfolg berfelben, würbe aber reiajtief) burd) bie entfdjeibenbe 9üebcrlage aufgewogen,

weldje General Sttorionc« ihnen am 11. Äug. bei SDtcija, fübweftlid) oon ^amplona,

beibrachte. $>ier ftanben jwanjig farliftifdjc Bataillone in ftarfen Bcrfdjanjungen, au«

benen fte burd) bie 9?epubltfancr geworfen würben.

SWilitärifd) würbe ftd) bie jefcige Vage bed blutigen Bürgerkriege« fd)Wcr beftimmen

laffen; ade einzelnen SÖaffent (jäten haben feine nachweisbaren (frfolgc; e« fehlt eben jeber

ftratcgifd)c 3«fantmenb,ang. 3n Katalonien unb Äragonicn trägt ber 5fricg ben KharaTter

eine« gefteigerten ÖmerriUa«fampfe« ; bie Xruppcn in Valencia, benen bie Eroberung cor

Kuenca gelang, finb ohne nachhaltige Straft unb unfähig, einen Ängriff«ftofj auf bie

^auptftabt au«juführen, ber fie oon allen am nächften gefommen flnb; in Waoarra Weddeln

Siege unb 9ficberlagcn , unb bie 2Bage bleibt im Gleichgewicht flehen. Xer (Steg ber

tfartiften bei Slbarjuja fyattt ebenfo wenig bie erwarteten folgen wie berjenige ber 9?e<

gierungfltruppen am Somorroftro.

X)iefc gan$c militärifche ?age wirb burd) bie neue Söcnbung ber europäifdjcn Diplo-

matie in fehr wefentlicher Sßeife oeränbert werben. 3)ie 9fuehlo|igfeit ber tarliftifcrjen

(brcuelttjatcn, biefer btuttriefenben Oacquerie, bie für Xbjon unb Slltar unter bent Partner

eine« feit Oahr^er)nten für Spanien oerberbtichen 1J3rätcnbententhuni8 tämpft, fann Don

ben cioitifirten Nationen (Europa« nicht ruhig mit angefehen werben. las Xentfcfjc rHeirf)

ergriff bie ünitiatiDe t)tcrtn in ruhmoofler SBeife unb fieberte fich bie greunbfehaft ©pa
nien«. (Suropa hat über ben S?ar(i«mu« ba« moralifche STobeöurtheil gefprodjen — ba«

ift bie ftrudjt ber Bemühungen Biömartf'«. Hm 21. Ouli hatte ftürft Hohenlohe, ber
,

beutfetje Botfdjafter in s
JJari«, mit bem $cr$og oon ÜDcca^efl eine erfte, am 26. eine

jweite Untcrrebung über bie fpanifehe %xa$t. Kr ertlärtc, 2)eutfd)lanb wolle nicht feine

guten Beziehungen mit granfreid) beeinträchtigen, fönne aber bodj nicht gefiatten, ba§ bie

Don ben Jfcarlijten befehlen ^rooinjcn ber ©chanpla^ eine« bavbarifchen Xrcibenö blieben,

welche« aUen ©efe^en ber 3Wenfchliehfeit $ohn fpreche. 3)cutf(f}lanb fei entfd)loffett, nicht

bem 1870 oon granfreief) gegebenen 93eifpielc ju folgen, al« biefe« bie Kanbibatur eine«

beutfeffen *)?rinjen für ben fpanifchen Zf)ton jum Sorwanbe eine« Jcriegeö gemacht hatte;

allein c« hoffe, bie franjöftfcfie Regierung werbe bie erforbcrlicfjen lUaßregeln treffen, ba»

mit bie Aiarliftcn nicht ferner burch ben anfeheinenb ihnen oon ^ranfreid) getrifteten 93ei=

ftanb fich ermuthigt fühlen fönnten. ©onft würbe X>eutfd)lanb ju biplomatifd)cn Schritten

genöthtgt fein unb eine glotte an bie fpanifehe ©renje fct)icfert müffen, um entWeber ben
tfarliften bie .pü(f«mittel oon ber $üftc her ab^ufchneiben ober ftd) ©enugtfjuung für bie

Grmorbung eine« Vanbceongchörigen ,^u oerfchaffen.

Ü>iefe« Programm ber beutfdjcn ^olitif ift jur VudfUhrung gebradjt worben, obf(r)on

bie fran^öftfetje Regierung alßbalb eine ftrengere Ueberwad)ung ber ^nrcnäengrenje unb
^crjiärfung ber militärifdjcn Gräfte an bcrfclben Derfügt fjat. Daju gebrängt würbe
fle nur burch Deficmtdj. welche« in biefer Seife hoffte, ber ihm unbequemen «n=
erfennung ber Regierung 6errano'« au« bem 933ege ju gehen. 3)icfe Hoffnung erwic«
ftd) inbefj at« trüglich; bie Slnerfennung ifl Don ber beutfdjen Regierung bereit« au«ge»
fprodjcn unb in $ari« unb Bonbon burchgefe^t worben. i'ange ^gerte 9?u§lanb, nicht
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au« ©tjmpathten für ben tyrinjen (£arto«, obfdjon bcrfetbc , wie je&t erwiefen, bor bem
Söeginn be« lefeten Bürgcrlriege« in Petersburg gewefen ift, um bort bei beut frühem
i§ort ber Legitimität wenigften« eine moralifdje Unterftüfcung ju finben. Ter nidjt an

mefenbe £ax üerfidjerte it)n jwar brieflich feiner perfönlidjen ©hmpattji en ; aber prineipiefle

?egitimität«politif ju treiben, wie ba« $u ben 3eiten °^ $aifer« Rifotau« gefdjah,

liegt ie&t gänzlich außerhalb ber ©trömung , in welche bic ^otitif feine« Rad)folger« cin=

gelcnft hat. derartige Hnwanblungen hat nod) am meiften bie miener $ofburg, bereu

$rin$en überbie« mit Don Hlfonfo oerfchwägert finb; benn bie ©cb,wefter ber blutbürftigen

Donna Bianca ift bte ©attin be« (Srjherjog« Hubolf. Dod) auch, bie wiener Regierung

weiß ben Xhatfadjen Rechnung $u tragen. 2Bät)renb Rußlanb fid) jur Hnerfennung ber

Regierung be« SDtarfdjafl« ©errano fchließlidj bod) nic^t entfdjlicßcn fonnte, hat ftd) Dejter-

rcid) für bicfelbe auegefprodjen, unb franjbfifche 93tätter triumpljircn barüber, baß burdj

bie Steigerung Ruß(anb« ba« Drei*ftaifer»93ünbniß gefprengt fei. 2ßenn fo bie $olitif

i8i«marcf« wieberum bei ben europäifchen dabineten cntfdjiebene Erfolge errungen fjat, fo

fcfjeint bie Änerfennung ©errano'« felbfl nicht or)ne $Iu«fid)tcn $u fein bei einem (£abinct,

bem niemanb nachfagen wirb, baß e« ben (Sinflüfterungen oon Berlin ^olge leiftct, näm=
lief) bei bem dabinet im Satican. Die Ontereffen ber Äirdje in Spanien fmb fo gewichtiger

Slrt, baß ber ^apfi, mag er aud) bie ftafjnen ber Äartiflen fegnen, ftd) bod) mit ber fird)=

liefen ©eftnnung, refpectioe ben firchlidjen Einnahmen, welche it)m bie paar Rorbpro-

turnen gewähren, nicr)t begnügen fann, fonbern ein tlbfommen mit ber Regierung in

9Rabrib treffen inuß. ©errano foa bei biefen Berhanblungcn mit ber (Jude jäher unb

toeniger nachgiebig fein, al« e« feinerjeit ber Dcmofrat (5ofletar gewefen ift.

Stud) beutfdje Äricgöfc^iffe finb bereits in ba« 2Jceer oon 93t«cana abgegangen (ber

Sllbatroß unb ber Rautilu«), wo ebenfaQö englifdje unb franjöftfche eingetroffen finb. G«
gilt t)ier bem flarliftenaufftanbe eine l'ebeuöaber ju unterbinben; benn bie Untcrfrüfcuugen,

bie it)m oon $ari« unb Bonbon au« jufommcn, werben meiften« auf bem Seewege ein-

gefdjmuggcit. ©o bie ©enbung oon 27 ©ußfiarjifanonen oon oerfdjiebenem Kaliber unb

nad) ben neueren (Seemen angefertigt, bie am 10. 3ult nt Bermeo an« Sanb gebracht

würben, ©ie waren $u Borbeaur auf einem Dampfer, tarnen« Sonbon, oerlaben worben.

ftnfang« beftanb bie gan;e Artillerie be« Don Sarto« au« einzelnen ©ebirg«fanonen ; jefet

ifl flc fdwn bebeutenb genug, um bei ber Belagerung wichtiger feftcr ^lä^e eine ent*

fefjeibenbe 3iotte ju fpieten. Doch bie 3ufüt)rung oon 9Wunition unb ©efc^üeen wirb

je^t burdj bie beutfe^e gtotte üertjinbert werben.

Da§ ^ranfreia) jeben Anfprua) auf Hegemonie in (Snropa aufgegeben f> a t ,
beweifen

and) bie jüngften biplomatifa^en Vorgänge. «Statt mit ber Änerfennung ber Regie-

rung Serrano'« ooranuige^en unb ftd) baburdj einen 33unbe«geno|fen jenfeit ber ga-
renden jn fiebern, folgt granfreich ber Onitiatioe be« beutfdjcn (Sabinct«; immerhin Oer»

ftänbiger, al« wenn e« fta^ gegen bie Hnerfennung gefträubt tjättc; bod) üoif ber On-
teroention eine« Stngoutcme bi« ^u ben £>eiratt)6planen eine« Lubwig Philipp unb bem

33erfet)r ber Jui(ericn unb ber ©panierin Sugenie mit ber Königin Ofabefla gehörte c«

ju ben Irabitionen ber fran^bfifdrjen ^Jotitif in biefem 3at)rt)unbert, fooiet at« irgenb

möglich über bie ^orenäen hinüberzugreifen. Diefen Xrabitioncn iß bie jefeige Regie-

rung untreu geworben; fie jeigte bi«t)er feine ©nmpathien für ©errano unb unterste
ben «nfftanb ber Äarüften minbeften« burch bie Läfftgfeit ber ©renjüberwachung. Diefem
Laisser-aller festen jebe« mit feftern 3ü9en öorgejeiehnete Programm irgenbeiner in ©pa*
nien ju befolgenben ^olitif $u fehlen. Möglich, ba§ bie einzelnen SWitglieber be« dabi-

net« m Se^ug hierauf t>erfd)iebene ober gar entgegengefe$te ©t)mpathien Ijatten unb baf;

man ohne einen SInftof: oon außen burdjau« nicht geneigt war, einen neuen 9ntaß ju

innerer Differcnj h^öorjufuchen. Die ^ßolitif ftranfreidj« ftagnirt überhaupt. ÜJcan hat

ba« ©eptemwt at« ein Interim jwifajen Monarchie unb Republif bezeichnet, ©citbem

bie 9?ationatoerfammtung fleh öicrtctjcihrtiche Serien becretirt ^at unb bie lärmenben De=

batttn in ^erfaifle« OerhoDt finb, ifi ju bem Onterim ber Regierung noch ba« Interim

be« Parlament« getreten, unb ftranfreid) beftnbet fich in einer politifd)en ^aufc, welche

bie Regierung fdjroevlid) mit großen I ijateu au« eigener Onitiatioe au«füUen wirb. SBo^t

ober werben bie Ontrigucn ber Parteien, wie ber Segitimift ^onclieu bereit« unoerhohlen
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angcfünbigt hat, ihren ©ang gehen. Der dirfel, in weldjem fidj bie innere franjöftfdje

^olitif bewegt, grenjt wirflid) an baö Hbfurbe, unb man begreift in ber £ljat nietjt,

wie eine ungcbulbigc Lotion, ber bodj fonft nur in greifboren unb präeiö befttmmbaren

2$erf)ältniffen wohl ijt, fid) in bem £retrab eine« fiebenjä^rigen ^roüiforiumö ober Ort*

terimö abarbeiten fann.

Die 3ett, in weldjer bic legitimiftifdjc Partei ftd) einiger Chancen erfreute, ift bor»

übergegangen, unb baö neue 9)tanifcft beö ©rafen dljamborb Dom 2. Ouli war eine

burd)auö Derfpätete unb mirfungölofe Äunbgebimg , wenn ber ©raf aud), inbem er btc

ftahnenfrage überging, jebc Öerftimmung bon $>auÖ aud ju bermeiben fudjte. Mcidjrool

Fonntc er nid)t umhin, fetner befannten (Jrflärung, ba§ er bem SRufe ber Nation folge,

baß er mit jwei Kammern, bon benen bie ^mette burd) baö S5oIf ju wägten fei, regte»

ren werbe, fdjon je&t bie Ubcrflüffige Drohung hinzufügen, er werbe unfruchtbare polt»

ttfdjc Debatten in ben Kammern nidjt geftatten. Diefc ©eberbe be« ^errfdjerö bei einer

fo auöfidjtölofen <|3roclamauon fonnte bie ©ad)e ber ?egitimiften nur compromittiren.

25er Antrag t>on i'arodjefoucaulb auf 2öiebcrf)erftcu*ung bcr Monarchie würbe am 7. Oult
befinitio abgelehnt; bie Regierung fclbjr r)atte bie „Union" fuöpcnbirt, weld)e S^W^f1

baö Oftanifefl beö trafen (ifjamborb $um Stbbrucf gebratfit rjatte.

Diefeö 55orget)en ber Regierung führte ju einem 3mifd)enfalle, welcher c^arafteriftifer)

genug für bie Sanblung ber politifehen ?age in ftranfreid) war; er bewieö, ba§ Sttac-

flWahon fein ©eptennat burd)auö nicht wie früher Xfyitvt fein V rüfibium alö eine Don
ber ©erfammlung ihm erteilte S5oflmatt)t betrautet, für weld)e er bcr Sluftraggebcrin

berantwortlidj ift, ebenfo wenig aber alö eine (Syecutibc, welche an bie ÜRajoritttt ber

$krfammlung gebunben ift, inbem fte gegen ben Sitten ber (entern fein üftinifteriurn

aufregt erhält, fonbern als eine Tictatur, weldje ganj einfad) ber SJerfammtung baß

©efefe bictirt Der Äbgeorbnete £ucien 53run 6,atte am 8. Ouli bie Regierung wegen
ber ©uöpenfion ber „Union" interpeUirt, unb infolge biefer OnterpeHation ^atte baö
iDiinifterium eine entfdncbene 9cHeberlage erlitten unb feine (Sntlaffung eingereicht. 9ftac*

äftahon nahm biefe (Sntlaffung nitfjt an, fonbetn richtete bagegen am 9. Ouli eine ^ot
fd)aft an bie $erfammlung, in welcher er energifd) auf foforttge (Srlebigung ber confU=

tutioneden Vorlagen bringt, bie üjni jur ^anbljabung ber iljm auf lieben Oafjre übertra

genen ©ematten uncntbefjrUct) ftnb. Um 10. Ouli übernahm eö baö 2Wimfterium , bie

JEBünfdje beö ^räfibentcu beftimmter ju formuliren, unb empfahl alö befonbcTÖ nothwen*

bige organifdje ©efefce bie Srridjtung einer Crftcn ffammer unb bic fteftfefcung bc<$

9fccf)teÖ beö ^räfibenten, bie $ weite Cammer mit ^iiftiminunfj ber (Srflen auf(Öfen gu
fönnen. Um 15. legte ber jDretf}tger^itfifdju§ bie mttljeöotle Arbeit feiner langen (Si&un«

gen ber 9Zationaloerfammtung oor. Die SBünfdje bc8 ^räftbenten in SBetreff einer ©rflen

Äantmer r)atten SBerürffldjtigung gefunben, bie Äuflöfung bcr 3w«tcn war allein bem
^räfibenten anheimgegeben, meldjer perfönlid) nur wegen $od)berrath3 oerantwortltd) fein

follte, wcft)renb feine 2Kinifier ben Äammcrn gegenüber für alle 9fegicrung«ljanblungen bie

S3crantwortltd)?eit $u übernehmen höben. Söci bem £obe ober ber Kbbanfung 2)cac-

2Rahon'$ folltcn (Senat unb Deputirtcnfammer gemetnfcrjaftUct) über bie fünftige ^egte»

rungSform cntfd)ctben.

sJ?och cnergifcher unb im ganjen unerwartet war baö Auftreten ber Regierung gegen

ben Antrag oon ^ericr auf befinitioe (Sonftituirung ber 9?epublif am 23. Ouli. SDiefer

Antrag unb bie 33crf)anblungen über benfetben finb ein benfwürbiger Seitrag jur d^a»
raftcriftif ber amphibifdjen ^uftanbc beö heutigen ^ranfreidj, unb finb überhaupt nur
ücrftänbtich, wenn man fitf) in bie Oophiftit beö bortigen ^arteitreibenö binUinglid) bin

eingelebt ha^ "m öor ttwtx Äbfurbität, oor feinem boflfommencn Sßibcrfprudjc, ber nod}

beö $ia)terö «uöfprud) gteid) gcheimni§oolI für SBeife unb für Xhoren ift, jurücfju-

fdjrecfen. Der ^Jräflbent cincö etaatöwefenö, welcher ben offtetetten STitel fröfibent ber

JKepublif führt, proteftirt burd) feine SÄiniftcr gegen bie auöbrücfliehe ?(ncrfcnnung , bafi

ber ©taat, bem er unter biefem STttel Oorftcht, eine 9tepublif fei. Äuf ben SBiberflnn,

ber in bem Verhalten ber ©egner beö SlntrageÖ liegt, wieö befonberö ÜDufaure hin; er

fagte : „555ir hoben im tarnen ber 9icpublif mit ben fremben 2Wäd)tcn Verträge gefchtoften,

wir haben 3Künjen mit ihrem 33ilbnif? gefd)lagen; fte bcftcr>t alfo tr)atfttc^ticr>. . . . Der
SRarfdjaa wirb, wenn er im Warnen ber föcpublif befehle erteilt, nur um fo wiüigern

Digitized by Google



3G5

©ehorfam finben, imb wenn unfere Slrmce bem geinbe gcgcnübcrtretcn mü&te, fo hoffe

idj, fte werbe ftcb, ber fron$öfi[dj«t Republif würbig geigen." 3)icfe 2Borte würben mit

raufcljenbein SBeifaQ aufgenommen; flc trafen in ber £f)at ben wunbcflcn %Ud beS foge^

nannten Interim«. 2ttan fann fid) wol eine Regierung benfen, bic tr)rc Starte in ber

Negation bcfhmmter Staatsforuten fudjt, inforoett fie Sd)ibboleth ber Parteien finb, ob=

gleich fte ben ©efefcen ber ?ogif unb be« Staatsrechte« untertfjan bleibt unb ftd) gefallen

laffen muß, gemäß benfelben rubricirt $u »erben;
k
ntan fann fid) aber nid)t benfen, bafc

ein #eer mit Vegeißerung unter bem Rufe: „(5S lebe baS Septemtat!" ober „(£« lebe

baS Interim ! " in ben $ampf jieljt. Staatsrechtliche SDiiSgcburten ober .ßwitterbilbungen

fönnen feinerlei Begeiferung erweefen. 5Da bem ^räfibenten felbft aber jebe monardjijdjc

Function fehlt, fo mürbe ber Ruf „(SS lebe üttac»2)?ahon! ", abgefef)en Oon ben Erinne-

rungen an iü>örtl; unb Seban, ebenfo unangemeffen fein, wie wenn bie ©panier Scrrano

unb bie Rorbamerifaner UlbffeS ©rant ju ihrem Selbgefdjrei matten.

Gafimir Werter unb bie ©leidjgefinnten, mie S^ier« unb £)ufaure, motten wenig*

flen« hoffen, bafj bie Regierung fid) bei bem Kampfe für ober wiber biefen Antrag neu

trat oerhalten mürbe; ja eine ^eit lang fdjien e$, als ob, gegenüber ben bonapartifli

fdjen Ontriguen, felbft eine ^uftimnuun] ber fetten $u bem ^erier'fdjen Antrage, unter

bei VorauSfefeung, bafj bag Septennat babei boflftänbtg aufrecht erhalten werbe, erwartet

werben tonne. SDtcfe 3ufHmmung mürbe wenigfienS ben ©lauben an ben Vanfrott bcS

gefunben ÜKenfdjenoerftanbe« in ber heutigen franjöfifc^en ^olitif crfd)üttert ^aben. 5Dod)

ber .^perjog Don Vroglie gab baS 233 ort beS RäthfelS, warum eine foldjc Srflärung ntdjt

erfolgte. „OebcS gewählte (Staatsoberhaupt ", fagt er, „oertritt eine Partei, nnb ber

Dcarfdjati ift burrf) eine ftarfe conferoattüe, ber rabicalen entgcgengefcfcte Strömung an

bie Spifce ber Regierung gefteflt worben. äftögtidjerweife fühlt er fid) an biejenigen ge

bunben, bie iljn gewählt haben." ©er ^Jräfibent ber Republif ift eben fein Anhänger ber

SRepublif; fein ^räfibtum ift oon ben monarajifcfjcn Parteien burdjgefefct worben. SDcSfjalb

ift e« begreiflich, wenn er felbjt burdj ben 9)?unb be« ©enerals be (Sifferj bie Verwerfung

beS ^erier'fdjen Antrages oerlangt, ba er nidjt glaube, baß baS $eil beö £anbe« in

ber tljeorctifrfjen StuSrufung ber Republt! liege'
1
. Unb biefer (Srtlärung folgte ba« u*

neuerte Serlangen nad) orgamfdjen ©efefeen, weldje baS ^ ro ei Jammer fijficm, ba« 8uf
löfung«red)t be« ^räftbenten unb ba« 2Bar)trec^t auf neuer ©runblage feftfieflten. S)ie«

(Singreifen ber Regierung bem ^ßerier'fc^en Antrage gegenüber erwie« ftet) als entfe^ci»

benb für bie Hbjtimmung einzelner fd^wanfenber ftraaioneu. <Bo würbe ber Antrag mit

einer ^Dt e^r^cit oon 41 Stimmen abgelehnt ÜDagegen ftimmten mit Dotier ©efdjloffcn-

Ijeit bie brei ronalifUfdjcn f^actoren, bie gouo erneuten täte Target'fdjc ©ruppe unb bie

Sonapartiften; bafür bie Gereinigte £infe. 3)ie äu§erfte £infe ^atte i^re principiellen

©cbenfen in Betreff ber conftituirenben ©ewalt ber Serfammtung geopfert; nur l'oui«

Blanc, Jebru^oHin, Ouinet unb ^e^rat waren benfelben treu geblieben unb Ratten fid}

ber SlbfKmmung enthalten. 2ßa3 ben Antrag auf Äuflöfung ber Berfammlung, welken
SOiclleuiUc ficllte, betrifft, fo würbe bie X'ringUdjreit beffelben nur mit einer 2D?cr)r^ctt oon

29 Stimmen abgelehnt, weil aud) bic Bonapartiflen für benfelben ftimmten.

On^wifdjen r)at baS ?Jt iniftevturn eine nia^t unwefentlief) e Umwanblung erfahren, unb

jwar bei ©elegenljeit ber ginanjproiecte SWagne'S. 3)er oon ÜKagne warm beftirtoortete

Bntrag ©oulart'S auf Berboppclung ber ©atjfteucr oon 10 auf 20 $r$. für 100 5(ilo

warb in geheimer Sbjtimmung mit 362 gegen 265 Stimmen oerworfen. Sftagne'S ^3c--

fhebungen, baS ^Deficit oon 500 ÜKiQ. §rS., baS bic Regierung eingejtanben r)at, bnre^

Steuer^ufd§löge ]u beden, waren fämmtüd) gefc^eitert; mit SBolooSfi'S $orfcf)tag, burd)

Verringerung ber Rentenzahlungen an bie S3anf bie betreffenbe Summe beS !I)eficttS

|u beden, tonnte er fid) nidjt eint er[tauben erflären, weil er bieß Verfahren für unlonal

bielt unb überhaupt nur für eine ftctiüe Eedung. So reichte er am 15. Ouli feine

Gntlaffung ein, unb feinem S3eifpiel folgte am 17. ber SDtinifter be« Innern ftortou,

fobaf? baS CSabinct bie Vertreter bcS VonapartiSmuS oerlor. 9m 20. Würbe 5JuUl)i:u

Sobet jum Sinanjminifler, ber fiebjigiahrige ©eneral Shabaub Satour jum SWinifler be«

dnnern ernannt.

So bringüdj unb wieber^olt bie Regierung an bie orgamfdjen ©efefee gemannt hatte,

welche bem Septennat ^efligfeit geben foaten, fo bereitwillig ging fic auf eine Vertagung
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her Beratung berfelben unb ber ganjen SRationalDcrfammluttg bi« Crnbe 9?oDembcr ein.

Der tefcte SelbfxmorbDerfudj biefer Berfammlung, bie nid)t leben unb ntt^t fterben fann,

Vetterte am 21). 3ult. ©ergeben« Ijebt 9taout Duoal IjerDor, ba§ bte 9?attonalüerfamm=

hmg, nadjbem fte ifjre SDljnmadjt bemiefen, bem ?anbe igr 9)?anbat jurürfgeben muffe,

woburdj allein ber brttdenben Ungetuigtjeit ber politifdjen ^uftdnbc ein (Snbe gemacht

werben taut. Die ftationalDerfammlung te^nt bie grage, ob ber Antrag ÜKeUeDillc in

Erwägung $u jiefjen fei, mit 364 gegen 332 (Stimmen ab, unb DuDal jte&t feinen äljn*

lidj tautenben Antrag jurürf. Die Berfammlung oertagte fldj Dom 6. Aug. bi« junt

30. ftoD.

Der 3u ftan0 ^ranfreic^d ift ein bebauerlidjcr unb einer großen Nation unwttrbig.

Die Tic tatuv 2Rac*2J?al}on'Ö , bind) feine Art Don Scrantwortlidjfeit gehemmt, tj erriet):

mit $ülfe be« Belagerung«juftanbe«, ber über ein Drittel ber franjöfijdjen ^rooinjen

oerfjängt ift, uneingefdjvänft über granfreidj. (Seht 2Hinifterpräfibent ift ein ©encral.

Der neue SWiniftcr be« Onnern ebenfad«; ber Armeebefehl wirb bie alleinige $orm ber

Grlaffe einer folgen Regierung fein. Die Permanenjcommiffion, meldte üftac=3ttaljon an

bie Seite gcftcHt ift, fann nur ein parlautentarifdje« Sdjattenbilb fein, um fo tneljr, al«

bie SJcrfammlung felbft längft ju einem folgen geworben ift. (5« gibt eine Dictatur ber

(Stärfe unb eine Dictatur ber <Sa>äd)e. Die erfte ift in ber föegel gewaltfamen Ur*

fprung«; aber fte fann ftd) nur behaupten burdj ba« ÖJenie be« Dictator«, burd) feine

waljrljaft probuetiü« ßraft. (Eine Dictatur, bie nur bic golge eine« Sompromiffc« ber

Parteien ift, mag immerhin iljr Urfprung ein legaler fein, bie in ber Ompotenj, $äffig-

feit unb @djtaffi)cit be« nationalen ©eifte« bie einige Quelle iljrcr Ü)?ad)tfüIIe finbet,

ein pcrfbnlidje« Regiment, ba« ntdjt einmal in ber Sebeutung ber Perfönlidjfeit feine

föedjtfertigung ftnbet, fonbern glcid)fam nur au« ben Krümmern mehrerer (Spodjen $u=

fammcngefdjwemmt wirb: ba« ift ein ©ömptom politifdjen Serfalle« unb innerer Stuflöfung.

SBätyrenb ber Prafibent bie Serien benufct, um burd) SKunbreifen ftdj mit ben 3"s

ftdnbcn be« Sanbe« o er traut ju ntadjen, feine Popularität ju Hermeinen unb fürje An*
reben ut galten, beren Dert, wie bie« in är)nlict)cn fällen ut fein pflegt, bisweilen bie

(Senfur ber flJciniftcr nid)t erhalten Ijat unb nadjträgtidje SBebenfen fjerau«forbert; wiifyrenb

bie £rieg«gerid)te bon Serfaillc« enblid), nad)bem fte wieberum eine 3cad)lefe au« bem
£ommuniftenaufftanbe Don 1870 gehalten, geföloffen »erben foöen: wirb bie öffentliche

Meinung burd) bie ftludjt Sajaine'« au« ber ftefhtng ber 3«le be <5ainte^2J?argueritc in

fjofjem üKafje in Anfprud) genommen unb bte erregte "^tjantafic ber parifer Oournaliften

fnüpft an biefelbe tocttrctcfjcnbc (ionjeetnren. Üftan bringt fte in ^ufamtucnljang mit

bem 23onaparti«mu« unb beffen umfaffenben Drganifationen unb Ontrigucn; man madjt

ber Regierung ben Vorwurf, baß fte fafl aüe ©teüen Don ben l)öd)ften bi« ju ben nie

brigften mit Bonapartiften befefet fjabc unb ftd] ba^cr nidjt munbem bürfe, toenn ividjtigc

3taat«gefangene au« ben ftärfften $ort« entfömen. Der Sriump^ ber bonapartiftifc^cn

Partei bei ber ^tadjraaljl in daloabo« unb ba« Aufgebot aller Littel jur Bearbeitung

ber BeDölferung hat bie aUgemctne Aufmerffamfeit erregt; llnterfud^ungen über bie bona*

partiftifc^en Ontriguen ftnb im @ange, aber Don ber Regierung Dcrtagt morben, weil fie

für bie legten Slbftimmungcn in ber sJ?ationalDerfammlung befonber« gegen ben perier'«

fö)en fflntrag ber Unterftüfeung ber JBonapartiften beburfte. Diejenigen 3«tungen, »elc^e

in ©ajaine ben großen Sdjulbigen für bie Üiieberlagen Don 1870 fe^en, ergeben natttr*

lia) einen gewaltigen ^ärmruf, al« ob ba« 23atcrtanb in OcfaJjv fei. OMcidjwot t)at bic

Alud)t Don Bajaine faum eine polttifdje SBebcutuug, cbenfo wenig wie biejenige Don Sffodje«

fort, fo unbequem bie „Patente" mit it)rer pa«quiüartigen S3eleua^tung and) perfönlittj

bem jefcigen ©taat«obcr^aupt ^rattfreic^« werben mag. Der Difleiplht im $>eere unb
unter ben Beamten fteüen beibe Vorgänge freiließ ein ungünftige« 3eugni§ au«; fie be»

weifen, bafj ber Parteigetft bie Armee unb ba« 93eamtcntf)um in 5ranfrei(^ me^r unter»

mül}tt ijat, al« bei gefunben 3uftänben eine« <Staat«wefen« ber ivail fein fann. f^ür

!Diac Italien, für welken ber Proceß Bajatne gewig in ()o^em ©rabe petnüdj war, wirb

e« bie Mud)t be« SKarfa^all« md)t weniger fein, ba bic öffcntlid)e Meinung bodj un
wiafürlia^ ^u ^araaelen aufgeforbert wirb, wefdje ben merfwürbtgen ©egenfafe in ben

e^tdfalen ber beiben 2)?arfd)äQe be« Äaiferreid)e« ^crauSfcbren. SWag granfret<^ in

3Kac»aj?a^on ben „totalen" ©olbaten unb in ©ajaine ben „unloöalen" fe^en unb eJ
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ganz in bcr Orbnung finbctt, bajj bcr eine auf bem Präfibentenjluhl unb ber anbere im

©efängnifj ftfct
— ba« unparteiifehe (Suropa fleHt ba« Unglüd Pon <5eban mit bem*

jenigen bon 9Hefc ganz in (Sine £inie, unb wirb bem 9Rttfa)a0 SBajainc überbie« ba«

3eugnig größerer Hudbauer unb tapfer feit au«fieüen, fo gering fonft bie ©nmpathien

fein mögen, bie fein Sljarafter unb befonberö fein ©erhalten in 9)?erico einflößen.

93ojaine ifi freiließ ein 23onapartift, unb wenn e« wahr ifi, baß er bie Hrmee Pon

9Äefc bem Äoifer ermatten wollte, fo hat bie Partei allen ©runb, in ihm einen ber unter*

nehmcnbflen imperialifiifdjen Parteigänger ju erbtiefen. 6ie fjat in ib,m einen tapfern

Xcgen wiebergewonnen; aber gerabe für einen folcfjen fehlt junäc^fl jeher Slntafj zur 93e=

Währung. 2)ie Partei brauet borläufig nur einen ©rojjmeiflcr ber Agitation unb Dr-

ganifation — unb biefen befifct fle in bem ebenfo rebegewanbten urie beridjlagenen Sfoutycr.

Ob bie 5lud)t be« ÜWarfchaH« au« gort <5aintc=9J?arguerite, roelc^e in bcr iUacfjt

bom 8. jum 9. Äug. erfolgte, mittel« einer ©tricflcitcr ober auf bequemerm Sffiege er«

folgt ift, werben bie Wefuttate ber Unterfudjung ergeben. Die romantifd)e S3efReibung

ber ftlueht, wie fle bie beutfe^en 3«tun9en beridjtcn, fdjetnt nad) ben glänjenben Sor»

bilbern eine« Hleranbre $)uma« unb SBictor §ugo Pen SRoufjer in Cronenberg al« ein

mtereffante« 9iomanfapitel fliliflrt worben \w fein. T :

af' bie junge ©attin, bie Heine

feurige SWextcanerin, mit ihrem 33rubcr ftd) fjauptf ad)Ud) an bem gluc^tPerfu^ betl)ei--

ligten, bei flürmifcher <5ee mit einem Wachen an bem friße ber gelfenmauern be« gort

hielten unb ben 9flarfd)afl bann auf einen |u btefem 3»ed gemictrjeten Dampfer brauten,

ifi atterbing« eine feflftehenbe Shatfadje. Gine Hufilicfcrung iüajatne'«, ba berfelbe nur

ein politifdjer Verbrecher ifi, bon feiten ber 9?adjbarftaatcn, in benen er nadj feiner f^Iuc^t

ficfi auffielt, Don feiten Otalten«, Deutfchlanb« unb Selgienö wirb fcincöfall« ftattfinben.

S3ajaine mar nidjt nur in 2lrenenberg, er befugte aud) bei ber Durchreife bie prcufjifchen

(generale unb geberbete ftd) ganz wie 3)Jac=3Wahon'« Stltcrego. Db er in Spaa bcr

SRulje pflegen ober feinen militanten Neigungen unter ben ftafjncn ©errano'« ober benen

be« Don (Sarlo« fid) Eingeben wirb, ifi für ftranfreid) gleichgültig unb aud) für Spanien

unwichtig; benn an ©eneralcn fehlt e« ^icr nicht, wot)l aber an ©olbatcn.

ün (Snglanb ifi bie ©ifeung be« Parlamente am 7. Äug. Pon ber Königin gefdjloffen

worben; fle war im ganzen unfruchtbar unb gab ber conferoatioen Regierung wenig

(SJclegenljcit, fid) zu legitimiren, obfdjon D'3öracli e« fet)r woljl Perflanb, in einer um*

fangreidjen J^ronrebe bie ©eringfügigfeit ber errungenen föefultate z« berbergen.

3u ben wia^tigjlen SJcrljanbtungcn bcr legten jwet SWonate gehörten biejenigen über

ben ©efe^entwurf bcö (^r^bifdjofö Pon <3anterburQ gur „Regelung bed öffentlid^cn ©ottefl-

bicnfleö". 2)ie j^atfac^e, ba§ ber frühere liberale Premier ©labflone mit aller Energie

gegen benfclben auftrat, ifi geeignet, bie öffentliche Meinung über biefe SötH irrezuführen.

^Doch ©labflone f)at bei biefem Huftreten nur eine cntfajiebcne parlamentarifdje lieber*

läge barongetragen unb mel)r al« bie liberale Xenben^, bie niebere ©cifttidjfcit gegen

Uebergriffe ber ^b^ern ju üertfjeibigen, trat feine Hinneigung jum Äatfjolictemuö f)cröor -

(53 Ijat ftd) nämlich unter ber engtifchen IDiöcefangcifllichfcit in iüngflcr ^eit bie Vorliebe

für ben fathotifdjen MituS in auffälliger SBeifc audgefprochen. Tic Anhänger biefer dMy
tung, bie man a(ö ^itualiften bezeichnet, gefielen fid] in 3ct)auflciTungen, bie ben fatbo-

lifch^firchlichen Einrichtungen nadjgeahmt waren, in einem ber 2Keffe ähnlichen Zeremoniell,

in ber Umwanblung beö dommuniontifche« in eine Art bon flltar, in Proceffionen mit

Jahnen, in bunter ÜTradjt, in bem ©epränge jeber Hrt, wobei terjen unb SBcihrauehfäffer

eine gro§e ^loiie fpielten. £)a baö beflehenbe firdjüdjc S)idciplinargefe^ ben $ifd)öfen

jebeö (Sinfchreitcn gegen biefe fatholiftrenben lenbcnjen erfchwerte, welche mit ber 3eit

auch Dcm innerflen iBefen ber Änglifanifchcn Kirche gefährlich werben fonnten, fo braute

ber Prima« Pon (Snglanb zugleich mit bem (Srjbifchof pon ^or! eine ©iU in ba« Ober*

hau«, welche ben 3wed fjatit, bem Grpiffopat gegenüber ber untergebenen 2)iöccfangeifl«

lichfeit größere ü)iact)t zu geben. (Sinzeine SJerurthcilungen firchlicher Slu«fchrcitungen

bon feiten ber ©erid)tshöfe waren bisher fdjwer ju erreichen unb ihre Söirfung blieb

auf ben einzelnen %aU befehränft. Der Sternpunft ber S3iU befleht eben barin, baß fle

berlangt, jebe (Sntfcheibung be« betreffenben ©erichtflhofcö müffe für alle gleichen gäfle

©ültigfeit haben. Sttadj ber (Srflärung 3)'3«raeli'« wirb im näehflen Oahre bem Par»
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lomcnt eine jroette ViH borgclcgt werben, weldje ftd) auf ade ©ergeben ©eiftlichcr gegen

bie ©efefee unb bie Dogmen ber ßirchc au«belmcn unb neue (Strafbeftimmungcn in be-

treff foldjcr ©ergeben treffen foCf. SBir feljen atfo in bem eigentümlichen Stahmen ber

Slnglifanifdjcn tirc^e ein ©piegelbilb bed Stampfe«, ber in Deutfdjlanb unb Ocfterrcieh

gegen ultramontane lenbenjen entbrannt ift, unb wenn ein glänjenber Vertreter be« ?i»

bcraliämu« wie ©labftone eine £anje gegen bie Vitt brach, fo fonnte er bod) nur einige

3tt>an$ig Stimmen für feine Änfdjauung gewinnen; feine ©erebfamfeit gab aber bcr Vill,

welker aud| bie Regierung anfange gleichgültiger gegenüberftanb, erft eine größere Ve-

beutung. im 29. Ouli mürbe im Unterlaufe bie (Specialberatfjung über bitfelbe gc=

fdjloffen. 35a« Obernau« lehnte am 5. Slug. morgen« jwei Hmenbement« beö Unterhauns

ab, worauf ba« Unterljau« und) an bemfclben Tage biefe Slmenbement« fallen lieg.

2)'3«racli felbft riett) baju, inbem er große« ©emidjt auf bie Hnnafjmc ber 53iH legte,

ba burch eine gänzliche Verwerfung berfelben man ben Befürchtungen red)t geben würbe,

„baf;, obgleich (Suropa mit 2lu«nal)me eine« unglüdlidjen Panbefl ful) im ^uftanbe coli

fommener föuhe befänbe, bod) (Sinflüffe öor^anben feien, burdj welche früher ober fpäter

grofje Unruhen berurfad)t werben fönnten".

(Sin anberer ©cgenjianb ber legten <ßarlament«berhanblungcn war bie Annexion ber

gibfdjtinfeln. <So wenig (Snglanb nad) mannigfachen Erfahrungen in feiner Eoloniat*

politif auf eine Stu«behnung feiner Kolonien ©cnjtdtjt legt, fo fchr e« eher auf eine

Emancipatton ber wichtigern bom ÜRutterlanbe bebaut fein mag, fo erweifen fidj boch

bie gufiänbe ber Onfeln al« unhaltbar; ba« guoorfommcn Slnterifa« erfcheint bebro$ti$,

unb abgefehen bon ber guten 8lbftd)t, für bie Vernichtung be« ©flaöenhanbel« in ber

©übfee bon bort auß wirfen 31t fönnen, finb auch bie Vortheile ber Unnerion biefer

überaus fruchtbaren Onfcln, befonber« einer neuen ftlottenfiation in ben bortrefflichen $>äfen

berfelben, fehr in« ©emidjt fallenb. 2>« Sinnerion, welche jefct bon bcr Regierung ge

wollt wirb, ift nur eine ftrage ber &t\t, wie fpröbe fleh flU4> anfangt ba« Parlament

bcrhalten mag. Stodj wirb man ben §tbfd}iinfcln fchwerlich ein Eolonialparlament ge*

währen, fonbern biefelben al« eine Äroncolonie behanbeln.

•3n ber Üfnronrebe bei bem ©d)luffe bc8 Parlament« Ij ob bie Königin bie freunb«

liehen Vejier/ungen Englanb« ju ben auswärtigen dächten h«°or unb fnüpftc baran bie

Verftdjerung, bajj ber fleh au« biefen Beziehungen ergebenbe Einfluß Englanb« fortmäljrenb

baju werbe angewenbet werben, um bertrag«mä§ig feftgeftctlte Verpflichtungen in ßraft

3u erhalten unb ben europäifd)en ^rieben 31t befeftigen. Öntcreffant war ber $affu« bcr

Webe, ber fid) auf ben Vrüf feter Eongrefj bejog. Vefanntlieh Ijatte Englanb lange

gejögerr, ben Eongrefj, ber bon ber rufftfdjen Regierung al« une Convention interna-

tionale concernant les lois et les coutumes de gaerre berufen Würbe, $u befchiden,

obfehon bie Vebeutung biefe« Eongreffe« burch bie neueften fpanifchen Vorgänge ^intäng*

lia) iauftrirt worben ift. Unb obgleich gürft ®ortfd)afow in feiner bom 17. Äpril ba*

tirten IDepefdje ba« ^roject, ba« er ben Eabineten jur Erörterung borlegte, blo« at«

einen 2lu«gang«punft für weitere Verathungen angefehen wiffen wollte, burch bie ba«

Terrain für eine entente cordiale borbereitet werben Dürfte, fo erflärte boch ^ar^ $*ri>9

in einer 9?ote bom 4. 3uti, bie englifche Regierung werbe jld) an ber Veratljung nur

betheiligen, wenn nicht« borgebracht würbe, wa« mittelbar ober unmittelbar auf maritime

Operationen ober ben ©eetrieg Vejug habe, ober bie Regeln be« internationalen 9?ed)t«

mobificire. darüber beruhigt, beteiligte ftch erft bie englifd)c Regierung burch einen nach

Vrüffel gefenbeten ©enerat. Die Königin aber ertlärt in ihrer Jljronrcbe, fte werbe bie

bon ber (Konferenz empfohlenen Vorfrage in Erwägung jiehen, müffe fleh tnbe§ bie rolle

Freiheit borbehalten, biefelben anjuerfennen ober $u berwerfen. ©olche Vorficht jeigt

Englanb biefen Serathungen gegenüber al« bie confcrbatibfle aj?aa)t, bie namentlich an
ihr ©cefricgörcdjt unb <Seeoötferrec^t nicht rühren laffen Witt.

herausgegeben bon 9tubolf Oottfcrjotf.

«etanttoort(i4er!»tboct(ar: Dr. 2 buatb SBrotf^au«. — 2>ro4 unb »«laß »on 5. «. »rotf^ane in 8el*jia.
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2U« öor jwei Sauren furj nacf) bcm 2l6fcf)fofj be« »ertrag« jwifdjen (Sngtanb imb

£oflanb, burd) wetzen Untere« bcm erfiern feine ©eftyungen an ber weftafrifanifdien ffüfte

abtrat, aa^cenb jenes biefem auf Sumatra „freie $anb" ließ, bie i)t arf)rict>t Don betn

gefpannten S3ert)öttni§ jwifdjen ber meberlänbifd)=inbifdjen Regierung unb bem SReidje 8tä)in

ftcfj verbreitete, tonnten nur wenige im SWuttertanbe um bie ©ewanbtniß, tuetetje eö mit

biefem föeidje t)atte; im übrigen (Suropa, wo bie ©djtag auf ©djfag fidj folgenben @r=

eigniffe fcas allgemeine dntereffe otjnebie« ooQftänbig in ftnfprudj nahmen, mar Ätdjin

taum bem tarnen naefj betannt, unb bodj ift bie« ein 9Ceicf), baö in feiner ©lan$pertobe

im Onbifdjen Ärdjipel eine ber erften Soften fpielte, bellen Sultane über eine Artillerie

oon 2000 Äanonen geboten unb flotten oon 3— 400 ©egeln gegen bie ©panier unb

^ortugiefen auörüftcten. dm Horben ber reiben, fruchtbaren -dnfet Sumatra, beren

&real etwa fo biete Ouabratmeüen betrügt als ba« ber Oberifctjen $albinfel, wo bie jldj

mit itjtcn t)ot)en ©pifcen unb ©utfanen bie ganje SEBefifüfte entlang Ejinfiredenbe @e=

birgöfette 33oefit SSarifan mit üjren SJer$weigungen unb Ouerfetten beinahe bie gan$e

©reite ber 3nfel einnimmt, liegt ba« SReidj Ätdjin. * 2)affel6e erflrecft ftcrj oon ber

norbwefilidjen ©pifce, ber „ftömgSfpifee", bifl Xroemon (2° 53' nörbl. ©r.) unb oon ber

SRorboftfpifce (SHamantcap) bis jum (Sap Damian (4° 25' nö'rbL ©r.) unb wirb im

£üben buref) bie $u ©taf gehörigen $rooin)en, im SBeflen unb Horben com Onbifdjcn

Dcean unb im JDjien oon ber ©trage SRalaffa unb ber gleichnamigen §atbinfel begrenzt.

SDer fttäctjeninfjalt be« 9^eict)e« wirb auf 8—900 .Ouabratmeiten gefdjätjt, bie 3a$l ber

©ewot)ner etwa auf 600000, weldje (ginwotjnerjaljl jeboö) oon anberer Seite $u un-

gefähr 2 2Jltuu>nen angenommen wirb; biefelben gehören, wie fajl alle 53ewot)ner ©umatra«,

ber malaiifd)en 9iaffe an. 9?icftt weit oon ber tfönigöfpuje ergießt ftdj am fogenannten

Stdunlopf ein $lu§, ebenfalls Htdjin genannt, mit brei SKünbungen in ba« ütfeer; an

ber größten unb mittelften liegt in einiger (Entfernung bon ber &üfte eine jiemli^ un=

anfetjnlidje ©tobt, in ber mol niemanb baS früher fo reidje unb blütjenbe Sit-in, bie

Sieftben^ mädjtiger weithin gebietenber ©uttane, erfennen würbe, bie mit $eeren oon

60000 SWann unb mctjrern t)unbert abgerüsteten Elefanten jebem Angriff fet)r naa>

*) Xtt urfprfingltdje Sftame fyet&t eigentlich atjit) (Ort be« ^rieben«); er würbe öon ben $or-

tngiefen in %d)tm ober %{em, oon ben Italienern in Äffi, oon ben granjofen in Ätctjelj, ben

önglänbern in Bd)in, 3td)een unb oon ben $oHänbern in 2ld)un, 3lt$jeij unb 2ltd}in öeränbert

filtere <3$reibweife, obwol offenbar bie unriajtigfie, ift heute bie gebräuchlich^.

n»fete Seit, «nie SJolflt. X. 5. 24
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brücflidj bte ©pifce bieten tonnten. Der $alafi ber ©ultane foH Oon 3000 grauen be-

wohnt unb oon 500 (Sunudjen bewadjt gewefen fein, wäfcenb bc« ftadjts 200 Leiter

oor beinfelBen patrouillirten unb 300 ©olbfdjmtebe allein für ben §arem be« ©ultan«

ju arbeiten Ratten. Son biefer ®rö§e finbet fidj b,eutjutage feine ©pur meljr; ba§ aber

bte Ja pfer fett unb ber ÄampfeÄmutö, ber 23 or fahren nodj imgcfdjwädjt bei ben Gsnfeln

ftdj erhalten fjat, betoeifi ber letzte ärieg, jebenfall« ber jü^efte unb Ijartnärfigflc, ben bie

$ott&nber feit Diepo 9cegoro'8 3«* m Stabifdjen Ärdjtpel führen mußten.

©o genau wir mit ber ©efdjidjte SltdjinS befannt ftnb, fo gering ift bie äennt

ni§ ber SJefdjaffen&eit be« tfanbeS felbfi. Das Jtlima foH fe§r gefunb, ber 23 oben

feljr frudjtbar fein unb befonberß bie SReiScultur auf tjofjcr (SntroirfelungSfhifc fielen.

Der fyauptfäcfyüdjfte ÄuSfuljrartifel ift ber Pfeffer, beffen ^robuetion jebod) in ben legten

darren fe$r jurürfgegangen ju fein fdjeint. Die Sltdjinefen felbfi finb oon bunfterer

Hautfarbe atö bie übrigen 23cwofjner Sumatras
;

iljre § au p
t
ft ab t, bereu $ iiuf er jum

©djufce gegen Ueberfdjwemmungcn auf ^fäljlcn gebaut finb, foH etwa 30000 ©nwoljner

jiiljlen. 2Ba8 bie innern Ginridjtungcn betrifft, fo ift baS ?anb in ÜRufhnS ober ©agie«

geseilt, wcldjc mit unfern ^arodjien überehtfommen, woraus alfo bie tljeofratifdje 8er*

faffung be« Staate« beutttet) ljeröorge^t. 95on biefen ü)iufimS befmben ftd) im Xljale

be« «tdjtnffofJeS 73, meldje in brei Diftrictc abgeteilt finb unb nadj ber Stnja^l 2Ru»

fimS, bie fte urfprtingli^ entfalten, bie 22., bie 25. unb bie 26. ©agieS ober 2ftulim«

genannt werben. DaS Colf, baS fid) meifienS an ben Äüflenfiridjen angeftebelt b>t, ifl

in ßampongS ober $affarS (SJcarltflecfen) oereinigt, unter weldjen bie fogenannten Pfeffer«

§äfen früher bie §eroorragenbfte 9*olIe fpielten. 3eber Äampong flebj unter ber Äufftdjt

eine« ^engtjoeloe ober Stabja (©djulge), ber ieboet) ofae bie 3uftimmung feiner ©emeinbe*

angeJjörigcn wenig ober nidjtS t$un borf. Hn ber ©pu)e eines 2Kufim fie$t ein $ang-

ttma, in beffen föeffort afle Ängelegcnljeiten be« ÜJtufim fowie bie widjtigcrn ber ffam»

pongS fallen; aud) t)at berfelbe bie Oon i()m getroffenen Hnorbnungen bem Sultan mit

jutljeUen, ber fie ofyne irgcnbmeldje« Setoredjt cinfad) annehmen mu§; ja er ift fo

gar ocrpflidjtet, bei allen Oon i§m felbfi auSge^enben 9fegierungS§anblungen nidjt nur

ben dlati), fonbern audj bie ,3 uftiuiuiung ber ^anglimaS einholen, oljne welche jeber

oon ifjm o ergenommene Set null unb nichtig ifi. Tiefe <ßarodjte$äupter, beren ffiürbe

üb er bi cd erblidj ifi, bilben mit einigen anbern Jjofjen 23 ea tuten ben Sftatf) be« Sultan«

unb ba fie tfjn jugletdj augrufen, tym [jutbigen ober Um aud) feiner SBürbe cntfet?cn,

wenn fie bie« im Ontereffe be« !)teidjes für notljwenbig Ratten, finb fie etgentltdb) metjr

bie SSormünber unb Sluffeljer ber unter i^rer Zuratet ficfjenben $errfdjier. Der <Bja§«

banbar, ber mit ben $anbel«angetegenl)eiten, bem (Ergeben ber 9uS* unb Ginfuljrjötte,

betraut ifi, fommt mit ben Jremben am meifien in 9erü§rung unb nimmt nadj bem

erfien 5)iinifier bie widjtigftc ©teile im fRetdje ein. Der ©taatsoerbanb jwifdjen ben

einzelnen ftampongs unb noa^ me^r jwifdjcn ben SRufimS ifi ein jiemtiä} lofer; einige

ber er ft er n geriren fict) als felbfidnbige Staaten unb bebten bem Sultan nur eine 3trt

freiwilliges ^utbgef^en! (äBafil); überbie« liegen fie fortwä^renb miteinanber in einein

©treit, ber fic^ oon einem ®efa)tedjt jum anbern forterbt 2Büre nic^t m oielen ftäHen

ba« (Sigenintereffe ober in ber SRegel ber reügiöfe Fanatismus baS fie einigenbe unb für

gewiffe 3«tcn aufammen^QltcnDe f° 'ÖI"rtc mo« eigenttia^ genau genommen oon

einem töeidje Äta^in Faum fpre^en. ÜDarau« erflärt fic^ aua^ bie £$atfadje, ba§ in

bem flriege mit ben ^oUilnbern oiete tfantpongs bereitwiOig bie Oberfa^eit ber Intern

anerrannten uno oaß auy ote juauer ote permanente anaia^te Der üe|te Jöunoesgenoijc

ber ^oflünber fein wirb.

2Ba8 ben CotlSc^aralter ber «tc^inefen im allgemeinen betrifft, fo jeidjnct fidj berfelbe

bura^ unbegrenzte« UnabfangigfeitSgefü^l au«, weldjeS überhaupt ba« (Srbtb,eil ber mataii»
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fdjen 9?affc ift unb in biefem ©tamrae berfelben gemiffermaßen potenjtrt erfdjeint. ©tau«

famfeit, II ne fjrlidj feit im $ anbei unb SRadjfudjt fmb bie Cf igenf djaf ten
7

meldje iljnen Don

ben europiiifdjen 23ölfern, bie mit iljnen in öerfl^rung famen, faft einflimmig jugefdjrtebcn

»erben. On ber Onjtruction, meldje Don ben Directoren ber Dfttnbifdjen Sompagnie

beut Abmtral ©teoen Dan ber $agen gegeben rourbe, wirb ib,m befonberö ans $er$ ge«

legt, gegen bie beifpteUofe Sreuloflgfeit ber Ätdjinefen auf feiner $ut ju fein, benn ba«

Sßoll fei „fmdjmütbjg, neibifdj, of)ne ©lauben unb ©emiffen, befonber« gegen GHjrifien;

e« ftnb SJerrätfjer, Diebe unb ©iftmifdjer". Obmot ÜHoljammebaner, b,aben fie bod) menig

Ächtung Dor beut Äoran unb feinen ©eboten, unb befdjränft flc^ iljre Religion mefentlidj

auf bie Beobachtung äußerer (Zeremonien. 55on einer 9£ed)t«pflege in europttifdjem (Sinne

ift natürlidj nidjt bie föebe; jeber Ijat Da« SRedjt, ben auf ber St^at ertappten Dieb fo*

fort ju tobten, unb bie Dom iftidjter au«gefprodjenen ©trafen befianben im Abbauen Don

£änben unb güßen. ©a^renb bie grau ba« ?ofl be« meiblidjen ©efdjledjt« im ganjen

Orient tfceilt unb i$r bie Arbeit für ben Unterhalt ber Familie in erper Sinie obliegt,

rooljnen bie Scanner §afjnengefedjtcn bei, fpielen unb fauen Opium. ©onß ift üjre

SebenSmeife bie ber meiften Scroofwer beö Ortbifcrjert Ardjipcl«, unb miemol fle in mannen

Äünften unb §anbmerfen nidjt unerfahren finb, fo bilben bod) fjetbarbeit, befonber«

$Kei«- unb $fefferbau, fobann $anbe!, ©djiffaljrt unb ftifdjfang ir>rc #auptbefdjttftigung

unb ib,re bebeutenbjren (5infommen«queflen.

Da« erfte europäifa^e 93olf, ba« mit ben Htd)inefen in 33crüljrimg fam, maren bie

^ortugiefen, bie fid) auf ber £>albtnfel 9flatalfa fefigefefct Ijatten unb bie gleidjnamige

©traße befjerrfdjten. Die stampfe jmifdjen beiben Söffern breljen fictj benn audj tjaupt-

j'äd)[td) um ben SSefi^ biefer midjtigen $ofltton, unb gerabe fjier mar e«, roo bie fiüfjn

fjett unb Xapferfeit biefer meßlidjen Abenteurer ftcf) unDergiinglidjcn 9?ub,m ertoarb; eine

$anb Doli ^ortugiefen genügte oft, um bie großartigfien Grrpebitionen ber ©ultane oon

Ätdjin erfolglos ju madjen. •

(Srft am Snbe beö 16. Oaljrijunbert« mürbe Ätd^in Don b^aänbifdjen ©Riffen be«

fud)t 3n>ci ©djiffe, Söme unb £ömin, unter bem Oberbefehl ber in ber Soflimbifdjen

@cfd)idjte berühmten Srüber §orneIt« unb ftriebrid} §outman, mürben oon bem genialen

unb unterneljmcnben ÜWoudjeron, einem reidjen Kaufmann in S3eerc in ber ^roDinj ©ec*

lanb, au«gerüfiet. 3m 2Kär$ 1598 tiefen fte oon ©lifflngen au« unb im Ouni be«

folgenben 3ab,re« ließen fie oor ber Styebe öon ?lta)in bie Unter fallen. Der (Smpfang,

ber tynen gut^eit nmrbe, war im Hnfang fcr)r freunblic^, aOein ber #anbel«neib unb bie

©ferfuo^t ber ^ortugiefen, bie jetjt jum erfien mal feit ib,rer ^iebertaffung im Snbifdjen

«rtt^ioet fitb, mit ben Ätdjinefen auf freunblia^ern gu§ 3U fteflen mußten, önberte ba«

Skrfyättnifj batb. %m 1. ©ept. erfaßten ber ©ja^banbar, einen frcunbfcfjaftttdjcn 23c[ucf)

oorfo^ü^enb, mit ja^Ireio^em ©efotge an S3orb eine« ber beiben ©djiffe, ließ ben SBefc^W-

^abem unb ber 3Rannfd)aft (Srfrifjungen reidjen, unb al« bie Uto^inefen glaubten, baß

bie betaubenben Littel, bie in ba« ©etranf gemiferjt maren, it)rc Sirfung gettjan Ratten,

mürbe ba« 3"^ cn Sum Angriff gegeben, in meinem domeli« ^outman mit Dicton 102a»

trafen ermorbet würbe; bie anbern ermannten ftcf) war, griffen $u ben 933 äffen, Rieben

eine Stenge Sto^inefen, barunter audj ben ©jafjbanbar, nieber, aber bie übrigen $ottänber,

bie fid) am Sanbe befanben, mürben t^eil« ermorbet, t{jeU« gefangen; unter ben le&tern

befanb ftcf) ^riebrid) Apoutnmn. Die ©djiffe mürben in ©iäjer^eit gebradjt, mußten aber

in ^Jebir noa^ einen Angriff Don elf ato^inejifo^en ©Riffen, bie mit ^Jortugiefen bemannt

maren, abfdjlagen. ^outman blieb 26 Neonate in ber ©efangenfd)aft, au« ber er buref)

^ürfpradje be« ^ßrinjen ÜKorü> oon Dranien befreit mürbe.

Da« erfte 3al)r beö 17. Oa^unbert« mar nod) nio^t ju Snbe, al« fdjon mieber
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jwet ^oüänbifc^c Skiffe unter $3efeb,l bon <ßauluS oan Äacrben öot bet Sftljebe bon

Sit-in lagen; eS gelang, einen $anbelSoertrag abjufdjließen, wobei flct) bet Sultan bei-

pflichtete, an fein Sd)iff einer anbern Nation Pfeffer ju berfaufen, et)e bie $ou*änber bie

it)nen jugefagte tfabung eingenommen hätten. Die ftreunbfdjaft war aber nur Don furjer

Dauer, unb erft als wieber eine (Srpebition bon bier ©Riffen bor Htd)in erfcfjien, beren

S3cfc^tö^abcr einen eigent)änbigen örief beS ^ßrinjen flflorife an ben Sultan überbrachte,

mürbe baS beiberfeitige (Jinoernehmen ein beffereS unb jugleicö, nachhaltigere«; benn jefct

erft mürben bie bei ber erflen Srpebition in ©efangenfdjaft ©crathenen ausgeliefert, unb

als bie Sd)iffe nach $öufe fäjdten, hotten fle eine atehineflfehe ©efanbtfcf)aft an 33orb,

melche ben ^rinjen oon Oranien, ber eben ©raoe belagerte, in feinem Hauptquartier

befudjte unb oon biefem mit Auszeichnung behanbelt rourbe. (Sin 5ftitglieb ber ©efanbt»

fchaft ftarb balb nach feiner Slnfunft in $ol!anb unb mürbe in ber ^eterSfirche in

2ttibbelburg begraben.

•3m erfien Viertel beS 17. OahrfjunbertS erreichte Ätchin ben Hötjepunft feiner Sflacht

unb 331üte. Der 9?effe beS regierenben SultanS Hü Sftaehajatfdjai), eines unbebeutenben

weichlichen 2)ccn|d)cn, mar oon le&term beleibigt morben unb flüchtete fleh jum Könige

oon ^ebir, ber im Ontercffe feines ©aftfreunbeS an %td}'\n fofort ben 5fricg erflärte, o!)ne

jeboch etwas anbereS ju erreichen, als baß bcr Sfteffe in einem ©efechte gefangen ge=

nommen mürbe unb in bie $änbe beS SultanS fiel. 3U bkfa 3"t n,ar untcr beut

Oberbefehl oon üftartino Sllfonfo oor Htct)in ein portugtefifctjcS ©efdjmaber erfchienen,

baS jur (Sntfefcung 2RalaffaS, welches bamalS oon ben $>oüänbern unter STJatelief bela«

gert würbe, abgefanbt, Htchin im Vorbeigehen jüchtigen wollte, weil bicfeS ben 33eftim«

mungen beS abgefchloffenen XractatS entgegen ben £oQänbern bebeutenbe £anbelSüorrechte

eingeräumt hatte. (Schon hotten bie ^ortugiefen ein ftort erobert unb waren eben baran,

baS jweite ju erftürmen, als ber gefangene $rinj ben Sultan bitten ließ, ihm ju gc=

ftatten, lieber im flampfe mit ben ^ortugiefen ju faden, als im ©efängniß umjufommen.

Die (Srlaubmß würbe gegeben, unb ber ^rinj fämpfte fo tapfer unb fo glttcfü<h, baß bie

^ortugiefen mit einem Verluft oon 300 lobten jurücfgefchlagen würben unb abjichen

mußten. Die Popularität, welche fleh öer i
un9e ¥™h baburch erwarb, wußte er unb

noch mehr feine SWutter trefflich auSjunutjen. Der Sultan, fein Oheim, ftarb plö&lid),

unb ber *ßrinj lie§ fleh fofort jum Sultan ausrufen. Der Äönig oon <ßebir, bcr auf

bie Nachricht bom Sobe beS SultanS nach ^tctjin, baS bamalS noch ein ?eljn oon 5ßebir

war, gefommen war, um ben Xbjon 5" befteigen, würbe gefangen genommen unb trofc

ber bemiefenen ©aflfreunbfd)aft ermorbet, worauf ftd) ber ^rinj im unbeftrittenen ©efifee

ber $errfcf)aft behauptete. 3m 3af)re 1613 unterwarf er ficr) baS ^eict) bon Siaf unb

balb barauf baS bon 3ot)or, beffen ftttrft ein 93erbünbeter bcr ^ortugiefen unb fpäter

ber ^oHänber war. 9?un ^ielt ber mächtige Sultan — dsfanber SJtuba ober, wie er

bon ben europäifdjen ©efcf|ie^tfct)reibcrn genannt wirb, ^Jabufa Sri — fidj für flarf

genug, um gegen bie ^ortugiefen, in beren Sefifc fietS noch ÜMaffa war, einen entfdjet»

benben Schlag ju wagen. 3m 3at)re 1615 fegelte er mit einer ftlotte, beren ÄuSrüfrung

ihn bier Oahre befd)äftigt hotte, bor SMaffa; fie bcflanb auS 300 Schiffen, barunter

100 ©aleren, größer als bie europäifehen, bon benen jebc mit 800 Solbaten bemannt

war unb brei große Kanonen nebft einer Änjahl fleincrer ©efchü^e mit fleh führte. Dtefe

©aleren mußten bon ben (Sbeln geftellt unb auch unterhalten werben, bie üttannfdjaft

empfing feinen Solb unb mußte überbieS für brei ÜHonate mit SebenSmitteln berfehen

fein. Der Bnfetjlag auf Walaffa miSglücfte aber total, unb mit einem Verluft oon

50 Sajiffen mußte fleh OSfanber an bie Oflfüfte bon Sumatra luritcf^iehen, wohin ihn

bie ^ortugiefen nicht ju berfolgen wagten, weil eine hoüänbifchc flotte gegen fle im «n»
juge war. Uber fe^on nach Drei Satiren (1619) eroberte bcr Sultan bie Stäbte ffebah
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imb ^eraf auf Sttalaffa fowie ben «Staat T>eli auf «Sumatra. $)er birectc Angriff auf

SJcalafta würbe aber erft im Oafjre 1628 erneuert. Obgleich bie (Jrpcbttion Don beut

erfien 5^b§errn Oöfanber'ö (bem ?affamana), bem ber (Sultan feine bisherigen «Siege

unb (Eroberungen ju oerbanfen r)attc, ernftlicb, Biberratten würbe, gtau6te OSfanber boct)

feinen frebtingSwunfdj iefct burchfefeen ju tonnen. ÜRit 240 ©Riffen, bie 20000 wof)!«

bewaffnete «Solbaten unb einen Ungeheuern ©elagerungöparf mit fid) führten, fam ber

Saffamana, beffen ©enialität unb ftelbherrntalent fyn im fdjönflen ?idjte praßte, cor

ÜWatatfa an. !£ie ^ortugiefeti waren batb genötigt, berfdjiebene Slußenwerfe aufzugeben,

toeldje oon ben Sltdunefen bann fofort in neue HngriffSlinten oerwanbclt würben; bie

HufPeHung ber Selagerungötrupöen war eine treffliche; babei beherrfefjtcn bie Ätdjinefen

bie ftlüffe unb tonnten ber «Statt alle 3uf"§r abfdjneibcn. (Sin (Sntfafcfjeer, ba« ber ftürfl

öon ^afjang herbeiführte, fowie ein t>on ber tfüjie oon fforomanbel fommcnbe« portu=

gieftfetje« (9cfcr)roaber Oon 5 «Schiffen fonnte gegen bie Belagerer wenig ausrichten; al«

ober eine größere portugiefifdje flotte unter Slloarej 33otclIo mit 900 europäifdjcn

«Solbaten an 53orb crfctjien unb bie atdjinefifche t^totte, bie in einem ^tuffc cor ber

«Stabt oor hinter lag, einfdjloß, war ba« «Bc^icffal ber (Srpebition entfct)ieben: faft bie

ganje flotte mürbe oernichtet unb ber ?affamana fiel in bie $änbe ber <ßortugiefcn.

©ein balbigcr Job bewahrte ihn oor bem ihm jugebaehten £>ofc>n, im Triumph buret) bie

Straßen oon ?tffabon geführt ju werben. 93on biefem «Schlage erholte fidi Osfanbcr

nicht fo 6alb, aber boct) fodte ihm oor feinem Tobe (1641) noch baö ©lücf befct)iebcn

fein, bie ^Sortugtefen oon 9Jcalaffa oertrieben ju fchen; nur waren eS freilich nicht feine

SBaffen, fonbern bie ber £>oflttnber, welche biefi yt «Stanbe brachten. Ter franjöfifchc

©eneral Söeaulieu, ber eine 3eit lang am |jofe Oöfanber'S lebte, thetlt über ben 9?cid}~

t(;:im beö Sultans fo wunberbare T)inge mit, ba§ man f aft an einen 9Jfntb,uS glauben

foflte. T)ie oben angeführten Seifpiele ber ©röße unb Sölüte SltchinS beziehen fict) auf

bie JRegicrung«3eit biefeS «SultanS; baö Sanb war bamalS fo jiarf bebölfert, baß baS

Zf)ai beS «tchinfluffee allem 40000 flreitbare SKiinner ftetlen fonnte. $er «Sultan fclbft

wirb übrigen« als ein roher unb graufamer Tbrann gefchilbert, ber burch feine fort-

todhrenben Kriege baS ?anb in Hrmuth unb ßlenb ftürjte. $ie ©röße unb bie S3ebeu=

tnng HtcfjmS nach außen hörte aber mit feinem Tobe auf.

Oefct beginnt eine weibliche Dnnaftie aufzutreten, bie fldj 60 Sah« behauptete unb

ton bcn ©roßen beS 9?eict)ee, welche bie 3ügel ber Regierung natürlich lieber in ben

#ttnben oon grauen, bie unter ihrem (Sinfluß fianben, als in ber eifernen ftauft eine«

2HanneS, wie SSfanber, faf)en, nad)brücflich unterfrüfct würbe. SEBie oon anberer Seite

behauptet würbe — unb ber ©laube war auch D" ocn 5ltct)inefen allgemein oerbreitet —
roaren biefe Königinnen oerfappte ßunud)en. T)ie SRegterungSform war jefct mehr eine

cmfiofratifche Oligarchie als eine Sflonardjie. Die DfHnbifd)e Kompagnie faßte inbeffen

fefren guß; fchon im Oahre 1637 würbe ben ^oüänbern baö $anbcl«monopol an ber

SBefifüfrc (Sumatra^ jugeflanben, welche baffelbe auch fofort jum firengen 2lu8fd)lu§

Snglanbö unb Portugal« benu^ten. GrfiereÖ 30g fleh täon 1643 9an ? DOn 2K«hin jurücf

unb überließ bcn £>oflänbcrn ba3 Terrain, welche im Söhre 1662 ihre SDxactjt f^on fo fefc)r be

fefitigt hatten, baß fafi ade «Staaten ber Sefifüfte bie nteberlänbifct)e Oberhoheit anerfannten.

Tic folgenbe (^efrfjicfjte Vtchinö bis ^um Anfang unferß Oahrhunbcrtö ift weiter

nichts alö eine enblofe Äette oon Thronftreitigfetten jwifchen oerfchiebenen ^ßrötenbenten,

wobei natürlich regelmäßig bie ^remben ihre ^anb im «Spiele hatten. Obwol mehr alä

tinmal fet)r emfllich bebroht, üermochten bie $oflänber ftetö ftch ju behaupten, Sttefjm

felbft aber fanf mehr unb mehr jur ©ebcutungöloflgfeit h^rab, würbe aber in ber ftolgc

in ben £anbcn ber (Snglänber ein wichtiger Operationöpunft, auf ben geflü&t e8 letztem

möglich würbe, ben ^oDänbern eine 9?eihc oon Skrwicfelungen ju bereiten. %li bafi (Snb
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refultot berfctbcn ift bet jefcige (jartnädige Ärieg ju betrauten, bon beffen Äu«gang bic §anb»

fyabung ober ber ©erluft ber §oHänbtfcf)en £errfdjaft Übet ©umatra überhaupt abfjängt.

£>em unermüblidjen ©ir ©tamforb staffle« gelang e«, eine amifdjen ^wet <ßr8tenbenten

auSgebrodjene ffronjrreitigfcit berart ju betrafen ,
bag bei einem jwifdjen beut ©ultan

unb ben englifdjen ©eboümäd)tigten am 22. fcbrit 1819 gefd)loffenen Sractat ben <5ng

liinbern ba« au«fd)lieglia)e 9?iebcrtafTung«red)t in fltdjtn augeftanben lourbe. $?cfctereö

ftanb fomit tb^tfädjlid) unter ber ©ormunbfdjaft bon (gnglanb.

Onfotge ber befinitioen föegulirung ber ©er^ältnijfe im DfKnbifdjen Ärdjibct iwifdjert

(Sngtanb unb $oflanb war biefer Stractat unhaltbar geworben. ©ei ben ©erb,anb(ungen

über ben 2lbf<i)üig be« neuen ©ertrag« bom 17. 2Kiir$ 1824 erflärten bie englifdjen

©eboflmiidjtigten: „Gin im 3aljre 1819 bon 6rittfct)cn Agenten mit 2ltd)in gesoffener

£ractat wiberfireitet bem britten Slrtifet be« gegenwärtigen ©ertrage. 3)ie britifdjen ©eboll»

mädjttgtcn nehmen e« beöfjalb auf fidj, ben Tractat mit 2Itctjtn fobalb als mögtidj ba

fjin ju beränbern, bag an bie ©teile be« außfdjlieglidjen 9?iebertaffung«red)t« ber britifdjen

Untertanen bic etnfaäje gaftfreunbttct)e Slufnafjme britifdjer (Skiffe unb Untertanen in

ben $äfen bon Sltdjin tritt. . . . ©te hoffen mit ßuüerfldjt, bag bon bem neuen ©cftfcer

bon ftort üftarlborougb, (©enfoelen) feine feinbtidjen 2ttagregeln gegen ben Äönig oon

Sltdjin ergriffen werben (ils esperent avec confiance que le nouvel acquereur du fort

Marlborough n'adoptera point des niesures hostiles au roi d'Atsyn)." 3n ber 9?otc

bet meberlänbtfdjen ©eboHmiid)tigtcn bom 29. gebr. wirb bie ©efürdjtung auögebrütft,

„bag, wenn bie ©ultane bon 2ltd)in fld) fetbft überfäffen mürben, bie ©ereinigten Staaten

bon Slmerifa früher ober fpüter fidj mit tynen oerbinben unb atfo in Htdjin feften

ftug fajfen mbdjten, wa« im ftafle eine« Kriege« ber englifdjen Regierung gum grogen

ftadjtyeit gereidjen mürbe, wc«b,alb bie nieberlönbifdje Regierung jur ©ermeibung biefeö

Uebelftanbe« bie ©erbflidjtung ju übernehmen berfbrtdjt, bei ber bon Htdjin ju bebingen,

bog feine frembe 2Kad)t ein bleibenbe« Stabliffement bafclbft errieten bürfe". äugtetd)

aber berftanb fle ftdj ju ber 3ufage, „fofort bie Seimigen i^rer Regierung 3U »tdjin

in ber SBetfc ju regeln, bag lefctere«, ob,ne etwa« bon feiner Unabljängigfeit ju berlierra,

bem $anbel unb ber ©djiffaljrt bie fortwiUjrcnbe ©idjerljeit gemährt, weldje Ijier o§ne

bie gemägigte Ausübung eine« eurobäifdjen (Sinflujfe« nidjt erreicht werben fann (s'ap-

pliquer sans delai ä regulariser ses rapports avec Atchin, de maniere que cet

etat, sans rien perdre de son independance, offre au navigateur et au commereant

cette constante securite, qui semble ne pouvoir y etre etablie, que par l'exercis«?

modere d'une influence europeenne)". gemer würbe beftimmt, bog bie nieberlänbifdje

Regierung bafür ju forgen Ijabc, bag ber ©ultan bon SItdjin mit bem ^ned unb ber

Tragweite be« ab^ufd)liegenben ©ertrag« befannt gemadjt werbe.

2öie man ficljt, würbe ^ier bon ^oHanb mefjr berfbrodjen, at« e« fpäter galten fonnte

unb wollte; benn in bemfetben Hugenbücf, at« bic bamalige Regierung eine fd)on buret)

bie 2lrt ber ©ad)e felbft tyiidjjt fd)wierige ©dju^^errfd^aft über Ätdjin übernahm unb ^offte,

ilirc 23cjicl)ung gu Htd)in fofort ju regeln, fjatte fie fetbjt freiwillig auf bie 9D?ittet oer

jidjtct, um nöt^igenfall« %td)'m )nx (SrfüQung ber ©ebingungen ju zwingen. Tic WtfuU
täte biefeö ©ertrage« traten aud) im 2aufe ber 3«{ f^r beutlid) ju Xage; benn ooHe

50 Satire mugte fid^ bic inbifdje Regierung bon feiten Sltdjinö $emüt$tgungen unb

©eteibtgungen gefallen laffcn, bic fonft fein ©taat ungefhaft Einnimmt.

greitid) ^atte man fidj auf ^ollanbifdjer ©eite aud^ fortgefc^te Unterla|fung«fünben

borjuwerfen. ©ier Oa^re waren fdjon feit bem abfd^tuffe be« ©ertrage« berlaufcn, o^ne

bag man nur eine §anb erhoben ^ätte, um bie Regierung Sltdjin« bon bem ®efd)el)enen

in ßenntnig ju fefeen, fta^ über bie ^ßlane biefe« alten @egner« bet i«ieberiänbet ju

bergewiffern unb fo, wenn aud) burd) 3wang, beffen 9J?itwirfung jut ©efdjü^ung
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ton §anbet unb Sä)iffaf)rt gu erlangen. Ss mar, al« ob für bie Regierung in ©atatia

ba« 9?eidj 3ltcf)in gar nicht beftanb; man mußte recht gut tauften, baß Htrfjtn bte #ol-

länber ton jef)er als feine (Srbfeinbe betrachtete unb ba§ ihm ba« infolge bcö Vertrages

ermöglichte 2Bacf)$tfjiim beS r)oaanbtfct)cn (Stnflujjeö auf Sumatra ftetö ein Torn im Äuge

bleiben werbe. 9?ur eine felbfiänbige unb fräftige, aber jugteidj torfldjtige ^oliti! t)Ktte

ben Steint ber fpätern ©erwicMungen au« bem 2Bege geräumt; aber fxatt beffen betrachtete

man Ätcfjin als ein biplomatifche« Noli me tangere, unb ba« (Sütjige, moju man fleh

cnt[cf)lD|;, mar, baß man burch ben ^Hcfibcntcn ber 935cfifüftc ton (Sumatra im Oafjre

1830 mit bem 9?abja ton Sroemon einen Gontract $u fc^üegen terfuojte, „weit biefer

bei ben hcrunij\i)roarnienbcn atdjineflfchen ftüftcuhanblern ben größten (Einfluß fjabt".

SDte tyatfaty allein, baß bie fltd)inefen ihren alten (Srbfeinben, ben ^ebhrefen, bie #anb

reichten, um bem gemeinfchaftliajen ftcinbe nodj mehr Abbruch $u thun, f)Mt baju auf-

f orbern mfiffen, bie fchmebenbe Angelegenheit in Drbntmg ]u bringen. Stranb» unb

Soeraub nahmen ju, eine r)otIänbtfcr)c ©tatton auf ^outjan mürbe überrumpelt, geplünbert

unb in ©ranb gefteeft unb im Februar 1831 ein amerifanifcheö Sd)iff, £t)c tfrienbfhtp,

ba« tor bem atct)ineftfcr)en £>afen OuaÜa ©atoe lag, geplünbert unb ber tfapitän nebft

mehrern SWatrofcn ermorbet Selbfloerflfinblteh blieb bie amertfanifthe 3üchtigung rttei^t

au 3; biefe märe aber bem Sinne unb SEBortlaut be« ©ertrage« gufolge 3acrje unb ^ flicht

ber f)oüänbi[cf)en Regierung gemefen; mohlwei«Iteh tie§ jle jeboct) bte $anb au« bem

Spiele, ba fie ihren eigenen Verpflichtungen gegen (Snglanb — Änfnüpfung ton ©e»

Rehungen mit tttdjin — noch nicht nachgefommen mar. SDie inbifche Regierung tt)at

jwar ihr 3Wögtict)fteö , um bem Seeraube im Onbtfc§en Archipel Tinholt ju tf)un, aber

gegen Sltcfjin, ben erften Seeräuberftaat, unternahm man nicht?. Die ©outerneure ber

2£efifttfte ton Sumatra mürben nidjt mübe, bie Regierung $u warnen; einer berfetben,

ber oerbienfttoOe ©encral 3J?ict)ietö, fieQte bem ©eneralgouterneur tor, mie er bei einer

Onfpectionflreife alle weftlich ton Sumatra gelegenen Önfeln infolge ber atchtneftfehen

Räubereien entöölfert gefunben t)abe, unb ba§ bte anbern, bi«jefct noch unabhängigen

Staaten Sumatra« burch bie STr)atenIoflgfett ber Regierung mit 9?ott)menbigfett ba3u ge*

trieben mürben, fid) ben Htehinefen in bie Arme ju werfen. (5r prebigte aber tauben

Obren, währenb ?ltcf)in feinen Seeraub unb Sflaoenhanbel in immer größerm Sftaßjlabe

betrieb. (Srfl al« im Sah« 1833 ber hoüänbifche Schoner Delphin mit 30000 $1. Silber-

unb Äupfergelb an ©orb jmifchen $abang unb 9catal ton ben Htdjinefen ohne weitere«

weggenommen mürbe unb ber Sultan fleh metgerte, benfelben an«juliefern, jeboct) herab'

laffenb feine ©erettwifltgfeit ju erfennen gab, mit bem ©eneralgouoerneur in ©riefwedjfel

ju treten, — erft bann entfcr)tog man fleh 3 tt emcr Senbung nach Ätehin. (Sin mit

einem ©riefe be« ©eneralgouterneur« abgefanbter SJcarineoffijier mußte jebod) unterrich-

teter Sache wieber umfehren; auch biefe ©eleibigung unb Verhöhnung ließ man fleh 9 e:

fallen, unb erfi alö bte Htdjinefen bie fjoüänbif cfjcn ^ofttionen in Sumatra bebrohten,

inbem fie unmittelbar ben h°nänbifd)en föort« gegenüber felbft 33 erfefj an jungen anzulegen

begannen — bann erft raffte man fleh auf unb befdjloß im Wäx] 1840 bie Au8rüfrung

einer Grpebttion, nicht gegen ba« ttbermüthige 2Itct)in, fonbern gegen ba« Don ihm befefcte

Singlei, ba« benn auch balb erobert mürbe, obmol ben §oflänbern hier ihr erbitterter

Acinb, ber ittabja SDcoliameb Arief, gegenüberftanb. (Sine Züchtigung Atchin« t)ätte je^t

nahe gelegen, unb ÜJctchiel« würbe nicht mübe, ©orfteOungen in biefem Sinne an ben

©eneralgouoerneur unb ben JKath ton Onbicn }u richten; biefe aber fteQten ftch auf ben

Stanbpunft be« ©ertrage« ton 1824 unb woOten ftch nnr Su Maßregeln gegen „atdji

neflfche SRuhejtörer", nicht gegen ben 9Jaubflaat felbjt terflehen. 2BU man ftcht, gab

bte inbifche Regierung bem ©ertrage eine über bie Intentionen beffelben noch ^inand^

gehenbe, für fie fet>r belajtenbe Hu«legung; benn berfelbe ^atte nur bie Hufrechterhaltung
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ber Unabhangigteit Sltdnn« flif>uttrt# bie burd) eine nachbrüdlidje äüdjtigung gewiß ntdjt

otterirt worben wäre. <Set6flüerftänblidj faf) man auf englifdjer Seite biefe würbeloft

9?adjgiebigfeit nid)t ungern; ja ba« ©ouüernement ber Strait«»fcttlement« lieb, ben atd)U

neflfdjen tlagen über Bert)inberung be« £anbel« mit $oelo $enang unb Singaporc be*

reitttißtg fein JDf)r, proteftrrte fogar gegen bie eingreifenbe $olttif ber §oHänber auf

Sumatra, unb ba« Snbe war, ba§ bie $oUänber bie an ber Dfttttfle Oon Sumatra be*

festen Stationen in Siaf unb Onbragiri im 3a$re 1843 räumten! ©er ©nbruef, ben

bie (Eroberung Singfet« gemalt, mußte angefleht« fötaler T^atfatyn natürlich balb Oer*

fdjwinben, unb im 3al)re 1848 matten bie Slta^inefen benn audj einen, toicwol oergeb*

liefen tingriff auf biefe ^ofltion. ©er Seeraub würbe inbeffen in immer größerm SKaß*

ftabe betrieben, im 3at)re 1851 ein neapoUtanifdjeö unb balb barauf .felbfi ein englifd)e«

Äounaljrtciidjiff geplünbert, aber c3 gefdjah nichts. Gift atö bie atdjinefifdje Regierung

in (Suropa für (Snglanb unb £oÜanb nict)te weniger al« angenehme biplomatifdje Beziehungen

anjufnüpfen fudjte unb e« befannt geworben war, baß ber erfte SDftnifter be« Sultan«,

Sibi 3Kohammeb, aia ©efanbter beö Sultan« im 3af)re 1853 in <ßart4 Oerweilt hatte,

tjier in Begleitung eine« Beamten be« üfttnifterium« ber Auswärtigen Angelegenheiten auf'

trat unb mit bem ^räftbenten ber SRepublif, ber it)m einen G§renfäbel fdjenfte, in Be*

rütjrung gefommen war, (ielt man eS cnblidj für geraten, fid) bireet mit Atdjin ju

üerftänbigen.

S)ie erfte (Srpebition, natürlich gan$ frieblidjer Statur, ging 1853 unter bem Bcfet)l

be« HWarincofftjtcrfi ©ubefart ab. 3um Unglüd r)attc man eS aber oerfäumt, ber Sen»

bung einen oollftänbig offteietten Ii fünfter ju oerleihen; ber ^oQänbif^e Unterhänbler

^atte nur einen ©rief be« ©ouoerneur« ber Seftfüfte oon Sumatra, unb ber Sultan

geigte flc^ in ber erflen «ubienj feljr erbittert über biefen Beweis oon ©ertngfdjäfeung,

ba er neben ben üblidjen ©efdjenfen aud) einen Brief be« ©eneralgouberncur« erwartet

hatte. 2)ie brohenbe Haltung ber Atdjinefen ließ für bie ©efanbtfdjaft ba« Aergfk be«

fürchten, unb ba fie oernommen hotte, baß man in ber Umgebung be« Sultan« über bie

Stöittcl berieth, ba« Scb,iff, auf bem fie gefommen, in ber 9fod)t ju plünbern, fo oerlieg

fte Atd)tn fo fd}nell wie möglid). Sinen belfern Grfolg hatte eine jmeite ©efanbfc^aft;

ber Sultan gab in einem Schreiben an ben ©ouoerneur feine Bcreitwiaigfeit ju erlernten,

mit $oÜanb auf freunbfcfjaftlidjen ftuß ju fommen unb ben Abfdjluß eine« Bertrogc«

einjuleiten; e« ift aber ebenfo djaraftcriftif di für bie ©oppeljüngigfeit ber at^ineftfe^en

^olitif wie für bie mehr al« jweifclhafte SKofle, weldhe bie englifdpinbifdje Regierung

fpielte, baß 3U berfelben 3eit auch ein Brief be« Sultan« an ben ©ouüerneur oon

Singapore abging, in welchem jener in einem ben $oQänberh fct)r fcinblidjcn Xon biefen

fragt, ob er ihm jum Abfdjluffe eine« Bertrage« mit $oQanb ratlje ober nicht.

Sin Xractat mit Atd)in würbe oon ber Regierung in Bataoia enbltch entworfen unb

ber ©ouoerneur ber SBcftfüße oon Sumatra mit bem Abfdjluffe beffelben beauftragt; 311*

gleich mußte er bem Sultan einen Brief unb ©efdjenfe bc« ©cneralgouoemeurö über»

bringen. %m 24. ÜKärj 1857 lie§ ber Kämpfer 51mfterbam mit bem ©encralmajor

oan Swieten, bem Sioil» unb üftilitärgouöerncur ber SBeftfüjtc oon Sumatra an Borb,

auf ber 9it)cbc oon 2ltcfjin bie hinter faQen. i)?ad)bcm ber Sultan 00m 3wecfe ber

Änfunft be« Äriegöfchiffe« unterrichtet war, würbe bie Slubienj auf ben 26. anberaumt.

9?idjt ohne 37?üt)c gelang eö ber ©efanbtfdjaft, fich burch bie bewaffneten Bolfeijaufen,

weldje bie Anfömmlinge mit ^ör)nifcr)er ^eugierbe betrachteten, einen 2Beg ju bahnen, unb

man fam enblid) an eine fleine, fehr unreinlich au«fehenbe SBohnung, in bie man mittel«

einer Leiter mit fed)« ober fleben Sproffcn gelangte. 3m borberfien Xtjcttc ber SBohnung

flanben einige ^albjcrbroerjene
, fchmu^ige Stühle, auf benen bie ©cfanbtfchaft ^31o^

nehmen mußte, wätjrenb ber Sultan auf einem alten amerifanifd)en ©artenftuhl faß; bie tflei-
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bang beffelbcn, auf toetc^cr ber türfifdje 2Webjibje'orben ftdj fc^r traurig au«nafjm, entfprad)

bem fdjmujigen unb unreinlichen 3"^önbc be« ©emadje« ooüjtänbig. hieben bem ©ultan

faß bfr iugenblidje £I)ronerbe unb ju feinen %ti$tn fpielte fein jüngfter ©ofjn. Sluf bte

änfpradje be« ©eneral« antwortete ber ©ultan, baß er jtoar ebenfo feljr tote bie tnbifdje

Regierung Oon bem SBunfdje befeelt fei, einen ^rieben«* unb greunbfdjaftötractat ab*

3ufdjließen, baß er aber audj bebingen müffe, in ben Vertrag einen Strittet über ge=

genfeitige $ülfeleiflung aufgenommen ju fe^en, b. f). baß ber »ertrag ein Offcnfto* unb

Defenftooertag fei. Die Antwort Dan ©röteten*«, ba§ Oon bem Stbfdjluffe eine« folgen

«ertrage« nur bann 3Wifd)eu jtoei Kontrahenten bie 9iebe fein tonne, toenn 6eibc gleta>

öiet ju bieten hätten, unb baß biefe gorberung überbie« über feine Onfiruction ^inau«-

geb,e, imponirte ben ©ultan berart, baß er biefe ftorberung fofort fallen ließ unb ftet)

jnt Ratification be« »ertrage« eine »ebentjeit Oon adjt Jagen au9hat Sludj bie«

oertoeigerte oan ©mieten; ber ©ultan begann unruhig ju werben, ftdj auf feinem ©tufjle

hm* unb herjubrefjen unb brüefte enblicf) baö »erlangen au«, fldj entfernen 3U bürfen,

„ba bie ©tunbe be« ©ebet« angebrochen fei". Der ©eneral machte ib,n auf bie Un«

fa^i(fti^feit eine« fotdjen »enehmen« aufmerffam; e« ^atf aber nicht«, ber ©ultan fianb

plöfelicb, auf unb fet)rte in feinen ^atajt, ben jeraton, jurüdf, nict>t um 3U beten, toie er

oorgab, fonbern toeil er e« ot)ne Opium mcr)t länger aushalten fonntc. Der »ertrag,

wie ilm oan ©mieten aufgefegt, tourbe i§m nachgetragen. Sefetcrer nahm in ©emütt)«*

nuje auf feinem ©tub,l flat}, fefl entfStoffen, nitfjt efjer 00m ^tafce 3U meinen, er)e er

ben 3toed feiner ÜRiffion erreicht ; ber gefpannte 3uftanb bauerte aber nict)t lange, benn

fdjon naef) einer »iertelftunbe fam ber ©jat)banbar 3urücf unb übergab ben 00m ©ultan

unterfd)riebenen unb mit bem Reid)«ftegel berfeljenen (Sontract. ©in inbeffen eingetretene«

Crcigniß toirfte ntct)t fet)r öertrauenerregenb : fed)« tnalaiifehe Sflatrofen toaren, al« man

toieber jurüeffehrte, Oom b,oDänbif^cn ©djiffe fpurto« üerfd)wunben, unt; trofc aller »or*

fteQungen an ben ©ultan unb ben ©jat)banbar gelang e« and) mdjt, berfelben toieber ^ab-

t)aft ju »erben. Die panica fides ber Sttdjtnefen t)otte ftdj aud) bießmal nidjt üerleugnct.

On ber Xfyat blieb auet) ber »ertrag ein tobter Sucrjflabe; 1861 würben 3Wei unter

hofl'änbifcher ftlagge fa^renbe ©djiffe genommen, ob,ne baß c« jemal« gelang, ©djaben=

erfafc ja erhalten. 311« aber ber SBortbrudj fo weit ging, baß bie Sttdjinefen ein gort

an ber Ofttufte, auf bem bie IjoflänDiftfie glagge we^te, befdjoffen, ließ ber ©eneral

gouoerneur beim ©ultan um Stufflärung biefer flagranten »ertrag«oerlefcung erfuc^en.

tfefcterer aber antwortete in Ijoefjtrabenbem Jone, baß bie ganjc Dfttüfie ©umatra« tt}m

gehöre, baß er l)ier überall ©teuern ergebe unb baß er oon ber »eftfcnatjme be« be*

fdjoffenen gort burdj bie ^oflänber nidjt« gewußt Ijabe, ba er fonfl fet>r energifrf) gegen

bie »efe^ung eine« i^m ge^örenben SHiflenftri^c« protcfiirt §ättc 25er ^rieg, ben man

fdjon bamalö für untiermeiblieb, artete, bradj aber noe^ nid^t au«. 3n Sit-in felbji

fä^ien man ju begreifen, baß bie ©ebulb be« ©egner« erfdjöpft war, unb man rief be«-

$atb im Oa^re 1868 bie £>ttlfe bei türfif(t)en Regierung gegen ^oöanb an unb bie« $u

einer 3«t, wo bie »erljanblungen mit (Snglanb über bie Henberung be« Jractat« oon

1824 fd)on im ©ange waren. Die alle« 2ftaß überfieigenbe gredj^eit ber Htdjinefen,

bie oon ifjnen an ben 97?annfd)aften geraubter ©ajiffe oerübten ©reuelt^aten, bie ooll*

(iänbige 2äf>mung be« »erfe^r« unb ^)anbel« mit ^penang unb ©ingapore Ratten enblidj

aud) einen Umft^lag ber ©timmung in ben cnglifo^en ©trait«*fettlement« 3U SBcge ge-

bracht, wo man bi«je$t au« ^iferfua^t jebe fjoßänbifdje rtetion gegen %td)'m auf ade

mbglitfje SSeifc buro^freujt ^atte. 3m Oaljre 1868 erließ ber engüfdjc ©ouoerneur eine

öffentliche »efanntmac^ung , worin er üor ben ©efa^ren, benen fidj bie fcf)iffa^renbcn

Nationen an ben tfüften Sltajin« ausfegten, warnte, unb bie „Penang Gazette", fowie ber

Digitized by Google



I

378 min mtb öcr battänbtfcHttftoWe «lieg.

„Straits Observer" forbcrten bic nicbertünbifdje Regierung gcrabeju auf, biefem Unfuge

enblidj mit träftiger $anb $u feuern.

3n Sltdjtn feI6fi mar inbejfen bet ©uttan 9Kcmfur»<5dja§ finberto« geftorben unb

ein entferntet SBIutöbermanbter folgte iljm 1870 unter ber Sormunbfdjaft be« erfien

ÜKintfterö &ab\b Hbborratjman. C?ö tfi bic« berfetbe, ber alt ©ibi ÜRotjammeb im

Saljre 1852 in $ari« gemefen, über Äonfiantinopel jurücfgefeljrt mar unb für ben

©ultan fojtbare ©efdjenfe bon Napoleon mitgebracht hatte. «18 bamat« ber Hrtifef im

„Constitutionnel", metd)er bie ftnmefenheit eine« atcr)tnefifchen ®efanbten in $ari$ met*

bete, in 33atabia befonnt mürbe, beauftragte man ©mieten, nähere grfunbigungen über

biefen ©efanbten ctnjujie^en, naajbem borb,er ber franjöfifche SÄinifter be8 Sleußem ber

hourntbifchen Regierung bte Serfldjerung gegeben hatte, baß bte Snmefenheit ©ibi Wlo

hatnmeb'8 in !ßari$ burdjauS feine potttifche SBebeutung fja&e unb baß er botn ^ßräftbenten

ber 9?epubltf nur ^öflitt^feita^alber empfangen toorben fei. Die ©djicffale biefe« Sltdji-

nefen maren munberbare. ©ein Sater ljatte eine in St^in gegen ungehorfamc Äinber

gemöhntiche ©träfe über ifm beringt; er mürbe in einem Wachen ol)ne SRuber unb oljne

Sebenfimittel in offener ©ee auSgefe&t, unb ber $ungertob märe feintfoö gemefen, merm

ihn nid)t ein oorbeifahrenber franjöflfdjer Äauffaljrteifapitan aufgenommen hätte. Der*

felbe brachte ben fötaben nad) ftranfreich unb ließ it)n ba erziehen; fpäter fehrte biefer nadj

21td)in jurüd unb taufte bann, mie fdjon gemetbet mürbe, atö ©efanbter beö ©uttanö

in ^ßariö mieber auf, Don mo er bantatö aud), mit einem franjöflfc^en ^ßaffe berfeb,en,

eine 9?cifc burd) §oUanb machte. (Sr ift bon nun an bie ©eete ber enbtofen Äette bon

Ontriguen unb Imaginationen ber atdjineftfdjen Regierung gegen £>oHanb; feinem $affe

lam nur feine (Energie gleich, mit ber er biefe töblidj gefaßten 5«n»blinge berfotgte.

Wadjbcm er auf ber Cft unb SßejtFüße ©umatraö ben $oflänbera raftloö entgegen*

gearbeitet unb berfdjiebene Üttabjaö auf bic ©eite Ätdjinö herübergezogen t)atte, trat er

alö erfter Sttinifter unb 1870 nad) bem £obe beö ©ultanß atö Wegen t ton Sttdjin auf.

$ier licrrfcr)tc aber eine beifpiellofe Änardjie, unb fjärtc er aud) ben ernfttidjen SBitten

gehabt, fo märe eö ihm bod) unmöglid) gemefen, ben Seeraub ju berhinbera. Sin

Äampong fianb gegen ben anbern in Staffen, unb bon bieten föabjaö an ber ftüfie mürbe

baö an ber Sßefttüfic freujenbe §oflanbifdje Jcriegöfdu'ff 2tfarninr al« miafommener ©unbeö*

genoffe begrüßt

Mad) bem burd) ban ©mieten abgesoffenen Sertrage t)attc ftdj bie Regierung ber=

bflidjtet, jebeö 3ab,r ein ftrtegöfchiff nad} Sterin ju fenben, um baö §rcunbfa^aft«bünbnif

gu erneuern unb bem ©uttan bie üblichen ©efa^enfe ju überbringen. Ont Öab,re 1870

fam ber Djambi an, unb bie Ijotliinbifdjen Hbgefanbten muTben in ben jfraton, ben ^alaft

beö ©ultanö, geführt. Der 33rief be« ©encralgouberneure mürbe auf einem («bernen

fcetler übenetd^t, unb mäb.renb ber SRmiftcr i^n ta«, mürben im Äraton 18 Kanonen»

fa^üffe getöft, meldje ber Diambi fofort beantroortete. Die ftntmort auf ben ©rief,

melier bie fa^on oft borgebraa^ten Etagen unb ©efd^merben enteuerte, mürbe für fpäter

in Slufiftajt gefleUt, unb burdj eine bemaffnete Sotfflmenge bon 5—6000 27?ann, bie in

tauttofer ©tille berljarrte, feljrtc bie ©efanbtfa^aft mieber auf ben Djambi jurüo!. 3ro«
3ab,re fpäter, im 2Rai 1872, unternahm bajfetbe ©a^iff eine gmeite 9?eife nad) Ätdjin,

um 3ugleid) an ber äüjie gUnfhgc ©teOen jur ftntage bon ^eua^tt^ürmen auf^ufuc^en.

Dieömat mürben bie Offiziere aber nia^t jur Slubienj jugelaffen ; ber erfte 9D?intfter mar,

mie cS fjie§, abmefenb; niemanb burfte ben an itjn gerichteten ©rief bffnen, unb unter

ridjtetcr Dinge mußte man umtet)ren. Tlan ncrnaljnt Übrigend bei biefer ©elegenfjeit

bon einem Dofmetfdjer, baß ber ©jat)banbar bon Stdjin fict) uatr) ^enang geflüchtet habe,

meit iljm ber erfte 9ttinifiet nad) bem ?eben trachtete, unb baß ber 3upQ"b ber 9fegie«

rungStoftgfeit alle S3anbe ber Orbnung aufgetöft ^abe.
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9?unmet)r beauftragte bet ©eneralgoubenteur ben föeftbenten bon SRiouw mit einer

Scnbung nad) Sltdjin, bie bem Sultan jwei üttonate Dörfer burdj ben ©ouberneur ber

SBeftfüfte öon ©uutatra angefünbigt war. 3n ber 3wifdjenaett Fant ber ©jat)banbar bon

<ßcnang nad) Sftouw, um fidj unter ben ©djufc be« föeflbenten 3U fteHen. ©erfetbe

beri^tete, baß in Htd)in ftd) jwet Parteien um bie Dbertjanb fbritten : bie eine, bie

atdjineflfdje, ber ftdj audj ber ©ultan angefdjloffen, wäre ber Regierung in Batabia

gegenüber günfhg geftnnt unb fofort $u einem befinitiben ^rieben bereit; bie anbere ba=

gegen, bie arabifdjc, an beren ©pifce £abib 21bborrat)ntan fkc^e, treibe abjldjtlid) ju einem

Bruche mit ber inbifdjen Regierung; ferner gab ber ©ja^banbar bor, bom ©ultan be-

auftragt 3U fein, einen neuen Uractat mit ben ^ollänbem abjuf abließen; feine (Irebittbe

berfpradj er fpäter borjutegen, reifte bann nadj ©ingapore ab, bon »0 au« er fidj ju

bem ©uttan ju begeben berfpradj, um bann, mit einer förmltdjcn Boflmadjt berfe^en,

trieber naef) 9?iouW viriief juleljren. On ber £t)at Fant berfelbe audj jurüd unb jwar in

Begleitung bon bier ®roßen be« SReidje« unb mit einem Briefe be« Sultane, in weldjem

1 öfterer ben SRefibcnten erfudjte, feinen 33e[ud) nodj einige ÜKonatc aufeufdjieben, ba er

nor einem Sflonat bem ©roßfjerrn in Äonftantinopel gefdjrieben Ijabe, auf bejfcn Antwort

er matte, um audj an ben ©eneralgouberneur einen Brief abgeben laffen ju Fömten. 3U

biefen rätljfeHjaften Borgängen, bie ben SRefibenten bon SRiouw allein fdjon ftufcig

machen mußten, lieferte inbeffen ber ©jaljbanbar in jubortommenbfier SBeife einen er»

flärenben unb alle Bcforgniffe wegnetjtnenben (Kommentar. 211« er nämlid) nad) 21td)in

jurüdgeFeljrt fei, gab er bor, fjätte fid) r)icr ba« ®erüdjt berbreitet, er fjabe baß SReidj

bem 9?efibenten bon SRiouw überliefern »ollen; unb ate bie beborfieljenbe Slnfunft bie-

fe« b,ot)en Beamten befannt mürbe, Ijabe bie Wadjridjt auf bie jwei femblidj einanber

gegcnüberfteljenben Parteien einen fet)r berfdjiebenen (Sinbrud gemacht. ÜDie arabifdje

ijabe ba« ©djretben an ben ©uttan in ftonftantinopcl burdjgefefct, mäljrcnb bie atdjine«

ftfdjc baranf gebrungen t)abc, baß bie Slbreife be« SRefibentcn bon Sftiouw nadj 2ltdjin

nodj oerfdjoben werbe. Dtefen Sluffdjub erFtärte ber ©jatjbanbar felbji für Ijödjjt ntty

wenbig, um j^tti ju gewinnen, bamit fldj nodj berfctjiebene SDifrricte an ber SBeftfüfte ber

©adje ber atdjtneftfdjen Partei gewinnen ließen, woburdj natürlidj bie arabifdje ge=

fdjmädjt würbe unb bann in itjrer 3ttadjtloftgFett aud) nidjt uteljr ju fürdjten wäre.

2)er föefibent bon ftiouw na^m bie« aflefi für baare ütfünje unb beeilte fla^, an

ben ©eneralgouberneur einen fc^r günjtigen Bericht über bie Cage ber SDinge in «t^in

ju fenben. Srftercr würbe barauf ^tn ermächtigt, ben ©jatjbanbar mit ben bier 9feid)ß:

großen nad) Htc^in jurücfletjren ju lajfen unb jugleitr) aU Beweis ber freunbfcr)aftlid)en

Ontcntionen ber inbiferjen Regierung eine bem 9?abja bon ©impang abgenommene, bon biefem

$u ©eeräubereien benu^te ^anonenfa^aluppe bem ©uttan 311 übergeben, ebenfo ben Befucr)

in 3ltd)tn felbft nodj auf^ufRieben, fobaß alfo bie feinen atdjinefifdjen Diplomaten aHefl

erreicht t)atten, wa« flc wollten, ©clbft at£ man im Beginne bed 3at)re3 1873 in

Batabia bie fidjere i'tadjridjt erhielt, baß ein ©efanbter be« Sultane nad) Araufreid)

abgereift fei, um ben ©djufc granfreiefj« gegen ^oQanb anjurufen, glaubte man nodj ber

Berfta^erung be« ©jaljbanbar, ber bie Jfjat[ad)e einfad) leugnete unb fte auf einen .Utiö-

braud), ben man mit bem fönigtidjen Siegel getrieben t)abcn müffe, jurüd^ufüfjreu fudjtc.

9m 25. Oon. 1873 fegette ber 2Rarninr mit ben atdjinefifdjen ©efanbten bon $?ioum

nadj ©ingapore, wo fte einige Sage blieben, um bon ba nad) Sltdjin jurücfjufeljren
; auf

biefer S?eife legten fte iebodj an allen ^äfen an, wo, wie fte fagten, nodj 9?abja« wären,

bie nodj befonber« baju aufgemuntert werben müßten, bie guten 21b (tagten be« Sultane

ju erFennen unb ju unterftü<jen. 2Bät)renb biefer Befudtje — an ber Streue unb (5fjr=

lit^feit ber ©efanbten ^atte man \e%t nitfjt ben geringften 3ne^fe^ mc§r — empfing bie

tnbifdje Regierung bon iljren Hgenten in ©ingapore fefjr auefüb^rli^e, unb wie ft^ fpäter
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§erau$fiettte, aud) äu§erfl juoerlaffige ©eridjte, bafj biefct6cn ©efanbtcn fld) in ©ingaj>ore

an bic Agenten frember ÜWädjte gewenbet hätten, bamit biefe mit Atdjin, ba$ nadj ihrem

Sorgeben oon $oHanb bebro^t werbe, Xractate abfdjliefjen fotltcn! SBorübcr man fldj

herbei me§r wunbern muß, Über bie beifpieflofe Seidjtgtäubigfeit be« ljolIiinbifd)en 8eöolI=

mädjtigten, ober über bie mit fo oodenbeter 9fteifierfd)aft gezielte $eud)ierrotIe be« (sjaijs

banbar, beffen ftludjt oor ben ^a^fieUungen $abib'8 natürlid) nur eine wo^tberedjnete

ßomöbie mar, tfi jmeifelljaft. $ic ©ebulb ber inbifdjen Regierung mar aber jefct ju ©nbe.

3n einer ©ifcung ber 3»ettcn flammet ber ©eneratftaaten gab ber (Sotoniatminijter

folgenbe Qjrflörung ab:

„Warf) bem ünfjalte biefer 33erid)te Ijat fowol bie inbifdje Regierung wie bie fönig»

Udje Regierung, weldje auf tetegrapljifdjcm 2Bege oon bem Vorgefallenen $enntni§ et*

$ielt, begriffen, baß fofort oon Atdun SRedjenfdjaft unb Aufführung über fein ocrrätlje*

rifdjeö ©erfahren geforbert unb aflcö SKögüdje getljan werben müffe, um frembe Gin»

mifdjung in bic Angelegenheiten Atdjinö $n oer^inbern, wa« bie Regelung ber S3e$iel)ungen

jwifdjen ben 9ciebertanben unb biefem Staate nur erfdjweren würbe.

„£)emjufoIge würbe ber Stcepräfibent beö inbifdjen 9?atf)c3 al$ Jfegierungfcommiffar

nad) Atcfjin gefanbt, um bie nötigen Aufflürungen \u erhalten unb bie 33cjtefmngen

$wifd)en ?ltd)in unb ben Sfteberlanben auf ben gehörigen ^uf; ju bringen, bannt fortan

feine Sdjwiertgfeiten mclji entfielen fönnten unb um fofort ben Ärieg ju erflären, ruenn

flrf) Atcfjin weigerte, genügenbe Aufflärungcn ober bie notfjwcnbtgen (Garantien für ein

gutes? (Sinocrne^men mit £oöanb in Brunft ju geben.

„3)ie Abtetfc bcö 9fegierung$commiffar8 würbe im |jinblicf auf bie erwähnten £>anb-

fangen ber atdjinefifdjen ©efanbten in ©ingapore fooiet aU mögtidj befdjteunigt. 3 a

gtetet) würbe eine behädjtlidje $ricgt?mad)t jufammengejogen, um bem 9?egierang$commiffar

auf bem ftufs* hu folgen. £)amit würbe nidjt b\S ju ber Äriegöerfldrung gewartet, cin^

mal weil au$ maritimen ®rünben eine (Srpebition nidjt fpäter alö gegen ba« Snbc beö

2Ronat8 Wdxi abgefanbt werben Durfte, unb bann, weil man Ijoffte, burd) bic Anfunft

einer großem Äricgömadjt oor Atdjin ben SorfteOungen be« SRegierungScommiffarö gröfjern

9?adjbru<f $u Oerlet^en unb fo nod) $u einer fricbUdjen Beilegung ber ©ad)e ju gelangen.

93i3 jum testen Augcnblicfe fjat man in lefetern Schiebungen Anffrengungen gemalt, unb

al« 3wecf ber Grrpebiüon mürbe benn aud) in ber Onfiruction be« Oberbefehlshaber«

aufibrüdlid) beftimmt, «wenn in unoerljoffter SBeife bic oom ^egierungöcommiffar

3U ergreifenben Wittel frieblid)cr Art i^ren 3wed nid)t erreia^ten, nötljigenfallö burc^

SGBaffengcwalt bie Regierung beö 9?eia^c3 Ata^m ju jwingen, bie oom föegtcrungöcommiffar

gefleötcn 53ebingungen ju erfüllen».

„Slt^in ^at fid) aber geweigert, Äufflärungen ju geben, unb barauf erfolgte am
26. ÜHärj bie 5hieg3erflärung.

„Onbcffen würben nad) Angabe ber 33crid)te über bie ^anblungen ber atd)inc|lfd)en

©cfanbten in (Singaporc mit ben betreffenben 2Nädjten 9?oten gewed^felt unb r)at bic

Regierung bei benfc!6en bie gcwünfd)te Söcrcitwiütgfeit unb 3Kitwirfung gefunben."

(Sö würbe fd^on Oerfd^iebenemat §croorgcr)oben, ba§ ^oOanb burd) ben Vertrag

oon 1824 feine £>änbe gebunben glaubte unb au$ biefem ©runbe aud) firf) nie baju ent

fdjtie^en fonnte, energifdje ü)?a§rege(n gegen Atdjin ju ergreifen. SGBir finb überjeugt,

baß ob,ne ben Drucf (Sngtanb$, ber t)icr offenbar auf bie Actio u£ fr eil) ei t ber inbifd)en

Regierung ausgeübt würbe, letztere fia) bic faft beifpietloö bafiefjcnbe Häufung oon 35er*

tragS^ unb ©ortbrüd)en oon Atd)in nidjt fo lange unb gebulbig ^ättc gefaflen lafftn.

2)enn im Sertrage war bie Unabljängigfeit unb Souocränetät Atd)infl auöbrücflid) bt-

bungen, unb ©nglanb wußte fo gut wie £>otIanb, ba§ bie 3üd)tigung cinefl ^Jiratcnpaate«
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mit befjen ?lnnerion jufammenfäflt unb, foH erftere überhaupt nachhaltig fein, aud) ju=

fammenfaHen mn§. £rotj bc« beficn ©nberner)menS in (Suropa flehen fid) ©ngtanb unb

£oUanb im Snbifcfjen Archipel al« jwei ribalifirenbc Kolonialmächte entgegen, unb bicfer

ÄntagoniSmufl in feiner nadtcfkn ©eftalt ift befanntlicf) in ©ir ©tamforb Raffle« fttcifet)

unb ©lut geworben. $ätte (Snglanb in OfHnbien nicht SKu&lanb alö bcn gcfährlidjcrn

Ahmten mit Sonccntration aller feiner fträfte $u betämpfen, wäre it)m nadj Horben ju

ber dürfen frei, fo mürbe e$, baoon barf man Überzeugt fein, bem Drange feiner Qrrpan*

ftofraft — unb lefctere ift ja bon bem Segriff einer Kolonialmacht anjertrennbar — nad)

©üben ju ?uft machen. 3m 3at)re 1870, als ftranfreidj bcn Jfcieg erflärt t)atte, ging

man in ©atabia mit großem Gsifer an bie ©erbefferung ber ©ertheibigungSmittel, unb

bicS ud)cr'ärf) nicht, weil man etwa einen ©cfudj ber beutfdjen fjfottc gefürchtet hatte,

fonbern weil man eine allgemeine europätfd)e ©erwirfetung , bie bamalö befannttid)

nic^t außerhalb beö ©ereid)e$ ber SDföglichfeit gelegen fjat, unb be^halb fürchtete, ba§

Qntglanb im Grüben ftfe^en werbe. 2ftit bem boflfiönbigen ©eflfee ©umatraS toäre ber

hoUänbifche Kolonialbefttj gewiffermafjen arronbirt gewefen; biefl litfjj aber bie befannte

englifdje .yanbelSciferfucfjt nicht ju, unb ba man toohl wußte, baß bie ©ouberönetät eineö

©taatcö toie Atehin ben 53cfl^ ©umatraö ifluforifcf) machen nürbe, fo ließ man recht

abftchtüch eine offene ÜBunbe, an beren Teilung, toie man erwartete, $oflanb feine befien

Äräfte fefeen mußte. 2ßa3 t)alf e3, wenn bie 9?abia« an ber 2Bcfc unb Cftfüfte bie

hoUänbifche Cberhofjeit anerfannten, ba bicfclbe gewöhnlich nur fo lange bauerte, al$ ein

nieberlänbifdjeö $tMcg$fd)iff in Sicht toar, nach ö#n ©crfd)winben atdt)incftfc^e unb eng-

tifchc Agenten ben hollänbifchen ©influß fofort toieber aufl bem gelbe fchlugen. @3 gibt

oieOcicht wenige ©eifpiele in ber ©cfcfjid^tc ber Diplomatie, baß fleh oic Unterhänbfcr beö

einen Tf)t\i9 in biefer SBeife bupiren lie§en, wie bei bem ©ertrage bon 1824 gefaxt), wo=

gegen bie fortgefefcte Unterlaffungöfünbe ber inbiferjen Regierung, »eiche bor einer beftnitiben

«uecinanberfefcung mit Atehin inflinetmäßig jurüefferjeute , faum in SBctractjt fommen fann.

(SnMicfj fielen bie untoürbigen f^effetn, bie man fo lange getragen, unb im Oahre 1871

fam jtoifchcn $oflanb unb Snglanb ein ©ertrag ju ©tanbe, nach toetyem erftere« freie

$anb auf ©umarra erhielt, inbem ber ©ertrag oon 1824 einfach alö aufgehoben erflärt

tourbe, wogegen ^oflanb an Grtglanb feine ©eflfcungen an ber SBefifüfie Afrifa« abtrat.

%tt in §oHanb ber 3nr)alt be« ©ertrage« befannt würbe, erhob fleh in berfdjiebenen

Jhrcifcn ein energifcher SBiberfpruch, bem man auch bälb eine wofjlgeglieberte Organifation

gab. Der ©ertrag war unter bem britten Sflinifterium Xfjoxbtdt ju ©tanbe gefommen,

al$ Dan Söffe an ber ©pitje be8 Solonialminifteriumfl ftanb. SBar fdjon an unb für

üd) jebc oon biefem dabinet audgehenbe Maßregel auf gefeljgeberifchem ober abminiftra^

tioem Ocbtct in ben 9ugen ber jaljiretdjcn ©egner biefed S^inifierium« eine fixt oon

©erbrechen unb ©erfünbigung an bem 233 o f1 1 bt9 ©aterlanbed, fo gab ber eben abge*

fchloffen« ©ertrag ihnen oon felbft eine 2Baffe in bie $anb, mit ber fte baö ü^inifterium

unb ben größten £t)eit ber hinter ihm ftet)enben liberalen Partei fehr energifet) unb ju«

gleich auch mit ber 21u$fid)t auf einen flchem Grfolg befämpfen fonnten. Dbwol man
oon ber bollftänbigcn ©ebeutungdlofigfeit be£ afnfantfdjcn dolonialbefl^ed, ber überbie«

ba* üRutterlanb noch eine crfkdlidjc ©umme Toftete, ohne ba§ man bon einem befonberd

blühenben afrifanifchen §anbel etwa« bernommen hätte, genügenb überfleugt toar, fo ope=

rirtc man boef) fehr gefchieft, inbem man bie Angelegenheit auf baö ©ebiet internationaler

fragen hinüberfpielte unb namentlich ben prüjubijiellen Sharafter einer freiwilligen ©e-

btet«abtrctung für ein ?anb wie ^ollanb h«oorhob, mit anbern SBorten, man lic§ ba«

©efpenfl ber «nnerion wieber auffleigen, unb ba e3 in gewiffen Äreifen — bie ©lüte

ber hoHänbifcfjen Onteüigenj repräfentiren fit aaerbingfl nicht —- ein potitifdjer ©lauben«»
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fafc ift, baf? e« Dentf^tonb auf $olIanb, unb befonber« auf feine Kolonien im 3nbifä)en

Hrdjiöel abgeferjen habe, fo hatte man and) leiste« ©piel, um bie öffentliche ÜKetnung

ju erregen unb auf feine Seite ju bringen. ÜDafj überbie« für beibe contratytrenbe Staaten

au« oer j^urenjugrung oee vertragen Jjjermiaeiungen entuegen muroen, mußte man mti

matl)cmattf^er «Sicherheit Dorau« ; um ßnglanb brauste man fich in biefer ^inftdjt »e*

niger 3U befümmern, obmol fpäter conferöatiöe Jfrofobilöthränen für bie Opfer an 2Wen

fdjenleben im 2l6t)anrirnege, bie natürlich bem ohnebte« fdjon t)och angefchmoUenen ^libe-

ralen" ©djulbpoflcn angerechnet würben, in einer nidjt gerabe häufigen Stnmanblung Don

philanttjroptfdjem itoflmopolititfmu« rctcfjlitf) [(offen, Änber« Dert)ielt e« ftcfj bagegen mit

bem in fldt)erer ftrtfldjt ßet)enben donfüct mit xHtdjm, ber nicht nur Opfer an 2Renfd)en

unb ©clb in Slnfpruch nahm, auf eine lange 9?eit)e Don 3at)ren bie inbifdjen Uebcrfdjüffc

üicffcidjt öotlftänbtg abforbtrte, fonbern im »lalle be« SDlifiUngcn« bem t)oLIanbi[d)cn <ßreftige

einen fehleren Schlag Derfefcen mußte. Sitte biefe ©efldjtepunfte mürben in» unb außer-

halb ber 3toeiten Cammer ber ©eneralflaaten in ber breiteten, jutefct ermübcnbften SBctfc

befprodjen unb bemiefen. (£« fialf aber niä)t«, ber ©ertrag mürbe Don ber 3toeiten unb

balb barauf auch Don ber tr:
(
ien Cammer angenommen, unb man barf überzeugt fein,

baß bie Regierung fetbß ein f
0 L c ö materielle« Opfer nicht gebracht haben mürbe, memt

fte nicht gemußt tjüttr, ca§ eS fortan mit ben Opfern moralifdjer Ärt, bie man bisjefct

ber nationalen SBttrbe unb GEbje Sttdjin gegenüber t)atte bringen mttffen, ein für aüV

mal Dorbei fei.

©egen ba« <5nbe be« 3at}rc« 1872 crfctjien ein „Offener ©rief" an ben flönig, in

meldjem, neben anbern unpafjcnben ©emerhmgen, <5e. 2flajeftiit barauf aufmerffam ge-

macht mürbe, baß ber ©cneralgouDcrneur Don OfUnbien bamit umgehe, bem ©ultan Don

Sttd)in ben &rieg ju erflären unb beffen Canb $u annectiren unb, ba§, wenn einmal int

Saufe bcr 3eit ein anberer (Staat — natürlich $reu§en -— ba« SRedjt be« Stärlern auf

^ottanb anmenben mürbe, man Don Europa mit 9?edjt im <Stid)e gelaffen mürbe. 2>er

©erfaffer biefe« „Offenen ©riefe«", ber allen ©runb ju einer erfolgreichen Onjurienflage

gegeben hätte, Don ber man aber mit ftücfflcht auf bie ^erfon be« Hutor« abfah, mar

Doumc« Detter, mehr betannt unter bem Schriftft ellernamen ÜMtatuli, ein geifiretdjet

6cf)nftfieller, Ijauptfacrjlirf) in §oü*anb befannt buref) feinen „üKar Jpaoelaar", in bem

er bie 2Ki«t)anblnng unb Ausbeutung ber jaoanifchen ©eDötferung in farbenreicher Xar

fieüung fct)itbcrtc unb jur ©erbefferung be« 2ofe« ber (Singeborenen ben inbirecten ^lu

ftog gab, aber mit ber unglüeftichen Karotte behaftet, allein ba« Monopol ber richtigen

SBürbigung unb Äenntuifj inbifcr)er 3uftänbe $u befielen, mobei er fleh cmcr bidje^t in

^oQanb unerhörten, Don ben ger)Uffigfien conferDatiDen Journalen nicht erreichten heftigen

^olemif bebient Sttefer 2)iann hatte bie ?ofung gegeben, bie OppofUion [teilte fleh *>on

nun an auf ben ©oben eine« Don ihr improoiflrten internationalen Wccfjt« unb ftagte bie

Regierung ber Ungerechtigteit gegen ^Itajin an. 20er bie erregten ©erhanblungen in ber

3meiten Cammer Dor unb nach ber $rieg«er!tcirung ober ben Don Xag ju Xag ge^äffiger

merbenben Ton ber oppofltioneüen treffe naher Derfolgt, !ann fleh *m3 Gefühl« be«

Sfel« über folgen 2)caugel an Taft unb nationaler 2Bürbe nicht ermehren. 911« §ranf*

reich ben 5hieg an Teutfcfjlanb erflärt h°tte, legte ber $atrioti«mu« ^hier« unb ben

anbern 3)?itgliebern ber Oppofltion £chm eigen auf; man begriff, ba§ man einen ©ater«

lanbeoerrath begehe, menn man ber Regierung innere ©chmierigfeit berette, flatt fte in

ber Soncentration aller ffräftc gegen ben äußern fteinb ju unterjlü^en. 3lnber8 bachte

unb hanbelte bie Oppoflrion in £oflanb; ber ^Jiratenflaat hatte feine getreueren ?Wiirteii

in bcr hoflänbifchen Cammer unb treffe; ber (5olonialminiPer granfen Dan be ^ßutte

fchleubcrte einem ber oerbiffenflen Opponenten ba« SBort „unpatriotifd}" in« ©efiajt, unb

al« bie crfle Srpebition in beFamtter SBetfc gefcheitert mar, fonnte ber ©chmerj über bte
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erlittene Wieberlage bod) baß befriebigte (Sefüljl, mir w ollen ntdjt fagen ber '3cf)abcnfrcnbe,

aber boef) be« 9?ed)tt)aben8 nicfjt nntcrbrücfcn.

2Ran bergegenwärtige ftd) einmal bie Situation §o£lanb« im Onbifdjcn Kt$tpe!.

ß« ift nodj niemanb eingefallen, bie bortigen internationalen 3uftänbe, wenn bon folgen

überhaupt bie 9?cbc fein rann, mit ben europäifdjen ju Dergleichen unb furjteeg ben ganzen

coloniaten 33cftt* als einen Gnrwerb infolge unrechtmäßiger £anblungen unb rot) er SBrutatttät

borjttfMtcB. 3m ©egentheil, bie SGBett ift barüber einig, bog ber cultur^ifiorifdje ftedjt«»

titel, ben ftdj biefe ©ölfeT im Saufe ber 3«t erworben t)aben, ba« fogenannte Unrecht

gegen bie (Eingeborenen mehr als r einlief) bergütet unb aufwiegt. Dtjne Kolonien, bie

nun einmal ot)ne ©ewaltanwenbung nicfjt gegrünbet werben fonnten, wäre überhaupt

bie gefa^i^tli(^e Sntwicfclung ber ü)ccnfdjfjeit nicfjt gut 511 benfen. (Jbenfo ftar ift e«

aber aud), baf; bie Xtjatfadje einer foldjen Dccupatton in einem fernen ?anbfhid)e nott)-

»enbig ben Seim weiterer Serwicfelungen mit ben angrenjenben Stämmen unb baburdt)

»eitern ©ebietöjuwadj« in fieg trägt; StiOftanb ift Ijier nicfjt nur SRücfgang, fonbern

glcidjbebeutenb mit bem totalen 83erlufi ber einmal eingenommenen <ßofltion. W bie

Dftinbifdje dompagnie Ornglanb« bie erfte Weberlaffung im Oflen grünbete, tf>at fic bie«

natürlich nicht in bem 33ewufjtfein, einmal ein SBeltreiaj am Ufer be« ©ange« ju ftiften

;

aber ber £>rang ber 55ert)ältniffe füt)rte fte mit jwingenber 9?oth»enbigfeit auf ber einmal

eingetragenen Sahn ber Eroberung borwärt«. Daffelbc toiebert)olt fief) bei ber 9tteber«

tänbif^'DfHnbif^en Kompagnie: au« ben ftactoreien auf Oaba entwtdelte fWj bie §crr«

fdjaft über ben Snbtfdjen «rdjipel, unb niemanb wirb ftcf> auf ben ©tanbpunft fittlidjer

(5ntrüfhtng fteOen, wenn bie (gröberer bie eingeborenen mit ben ÜJfttteln befämpften, mit

benen biefe felbft ihnen entgegentraten. Söei Sarbaren gilt befannttidj griebfertigfett unb

3ufriebent)eit mit bem erworbenen fttaberbefifc für ©(fjWädje; Verträge mit it)nen ftnb

auf bie SDauer nid)t möglich, ba fte bod) nur gebrochen »erben, unb bie einige Sogtf,

auf beren ©oben man mit ihnen berrjanbeln fann, ift bie jfraft be« ©abwerte«. ÜRan

benfe ftdj einmal ben ftafl, (gnglanb ober £oflanb übcrlaffe feine aftatifdjen Seftfcungen

fid) felbft unb gebe it)nen tt)re natürliche $rei§ett jurücf: lefctere werben nicht« erreichen,

al« einen 2ßedjfel in ber ^ßerfon be« ©ebietcr«, ber bann auf feine SBeife bie Sormunb«

fcfjaft über eine unmünbige ©efeflfdjaft übernimmt unb fütjrt. (Sine $weihunbertfunf}ig«

jätjrige ©efdjidjte i;at ben nieberlänbifct)en CSoIortialbeft^ fancrionirt; ba« SigenthumSrecht

be« Staate« fann e« batjer nicfjt bulben, wenn it)m Don einem unabhängigen ^iratenftaat

3djwierigfeiten bereitet werben, welche bie materielle unb ftttlidje (Sntwicfelung feine«

Befi&e« aufhalten.*) Daher war bie #rieg«erflärung an Sltchüt nid)t nur ein SRedjt

*) 3d> fann mir nicht oerfogen, bei biefer (Selegenheit auf einen ben atttjtneflfchen Ärieg be»

hanbelnben Srtifct in ber „Revue des deux Mondes" (1. 3an. 1874) aufmerffam ju machen.

2>ex SJerfaffer beffelben, Albert SReoitle, ber fid) auch 3U ben §itx entwidelten Anflehten befennt,

benufct biefe Gelegenheit, um ©eutfdjlanb einen ©eitenljieb ju geben, inbem er meint, baß ba«

9?ed)t ber Eroberung biefen afiatifchen $3ölfern ebenfo geläufig fei wie uns (b. h- ben granjofen

unb ber übrigen ciöilifirten SBelt) im SKittelatter unb heute noch ben ©eutfehen. 2)er SJerfaffer

fogt aber bann wörtlich weiter: „Enfin tout le monde conviendra, que les peuples, comme
les individns, qui se mettent volontairement hors du droit commun par une violation

continuellc des lois elementaires de la vie collective, les peuples qui erigent eu Systeme

la perfidie, lc brigandage, la pirateffe, la violence sous toutes les forme s, perdent par

celä meme tout recours au tribunal de l'opinion lorsqu'ils paient de leur independance

des forfaits, qu'on ne peut reprimer qu'en les privant. Toutes cea eonsiderations sont

appliquables au peuple et aux souverains d'Atchin". SBenn wir flatt bc9 (entern SCöortee

France lefen, fo glaube ich nicht, baß bae 9tefultat eined gefchichtlichen Sntwicfelnngdproceffe?,

ber ftch mit ber 3nrficfnähme oon Slfaß unb Lothringen abfc^log ,
treffenber, prägnanter unb

»ahjheüggetreuer auegebrtidt werben fann.
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bcr inbifdjen Regierung, fonbcrn eine unabweisbare Pflicht gegen fidj felbft, fowie

auet) gegen bie Sicherheit beS §anbet« unb 93erfc^r« im 3nbifcr)en Ärcrjipel, unb wenn

biefer ^flidjt in nicr)t genügenber SEBeife nacr)gefommcn würbe, fo ttagen baran bie bis*

her gefci)ilberten »erhättniffe, nicht ©leichgültigfcit ober fanget an nationalem <5l)r=

gefügt, Sdjulb. 2)aß bie ^errfdjaft übet Sumatra fo lange eine ittuforifcr)e tft unb

bleibt, als Htdjin feine Unabf)ängigfeit bewahrt, weiß ber lefete Seamte ber Regierung;

ber £auptcinwanb gegen bie ^Jolitif beS SDcinifteriumS, baß, wät)renb man an ber afrifa«

nifnjen SBeflfüfte freie #anb fjatte, ben Gtolontalbeflfc nact) ©etieben einjufcr)ränfen ober

auöjubreiten , man nunmehr buret) bie Aufhebung beö ©ertraget bon 1824 birect gc»

jwungen fei, ot)ne 9t"ücfficr)t auf baS 33ebürfniß unb bie borrjanbenen fträftc in Sumatra

eine fortwät)renbe (SroberttngSpoütif anjuneljmen: biefer Vorwurf fleht unb fällt natürtidj

mit ber (Sntfdjeibung ber $rage , ob man (Sumatra behalten ober auf bajfelbe berjicljten will,

festere« wirb aber rool and) nicr)t in ben Intentionen ber berbiffenften Opponenten liegen; ba£

$3err)alten berfet6en bei ber Abtretung ber ©olbfüfrc läßt wenigften« ba« ©egent^cil erwarten.

üDaju fommt aber nodj ein anberer, Diel fdjwerer in 3 ©ewietjt faücnber Um=

ftanb. Oben rourbe bewerft, baß bie atdjinef!f(i)en ©efanbten bei ben Agenten anberer

9D?äcr)te in Singapore 33erfucr)e gemacht, eine frembe TOactjt in ben Streit ju * beroicfcln,

unb jmar in ber 5Beife, baß 51t et) in einfach it)rcn Sdmfc gegen einen hoflänbifd)en Singriff

angerufen fjätte. Diefeö Moment burfte nidjt ju leicr)t genommen »erben. $on grant»

reitt), an ba« fict) Htdun in ber ftolge wanbte, hatte man bamal« nidjt ^ $u befürchten,

au« bem einfachen ©runbe, weil e« in Onbien feinen foiefl füt)ren fonntc; ber franh

SDcann in flonftantinopel hatte mit flct) felbft genug ju tt)un; bon ftußlanb roar ebenfalls

nicht« ju ^offen, unb fo blieb fchließticr) nur Hmerifa übrig. $ier waren bie Sefürttj*

tungen aüerbing« nid)t unbegrünbet; ber SEBunfcr) ber »ereinigten Staaten, im Onbifdjen

Slrctjipel einen guten Stüfepunft ju erlangen, war befannt, unb wenn bicfcS »erlangen

borbertjanb aua) nur ein platomfdje« war, fo fannte man au« Gsrfatjrung baS mitunter

rÜcfflef)t«lofe 53orgeb,en ber biplomatift^en Agenten unb (Sonfuln ber Union, bie in Singa»

porc ein um fo banfbarerefi SlrbeiWfelb fanben, al« fEc hier ben Sammelpunft be«

mohammebanifdejen ftanatiSmuS bor fld) hatten, bcr gegen bie $oflänber trefflitt) berwerttjet

werben fonnte. 33 on feiner Seite ift bisjefct noct) bie Puft Slmerifa«, flct) in bie atdji'

ncflfd)c »erwicfelung 3U mifdjen, geleugnet worben; bie förmltctjc §aft, mit welker ber

Strieg erflärt würbe, ofjne weitere 53erföt)nung«öerfucr)e ju matrjen, wie boct) biöt)er üblit^

gewefen war, fteigert biefe »erwut^ung jur ©ewi§t)eit, unb man fann ben IioUanbifcfjcn

Agenten in Singapore ba« »erbienfl ni(t)t abfprettjen, it)rer Regierung in biefer fritifetjen

3eit ausgezeichnete 2)ienfte getriftet ju fyabm. Sin inbirecter S3eweiö für bie 2Bat)rfdjein*

lid]f:it amertfanifcher Onteroention«gelüfte ift ein batb nad) ber 5trieg«erflärung im neu*

tjorfer „World" erfct)ienener $rtifel, ber oon (55cr)üfftgfcitcn aller Ärt gegen bie inbifc^e

Regierung förmlid) fho^te. ÜDie Oppofltion in ber r)oflänbifcr)en Äammer unb trefft

(;at biefen ®eftcr)t6punft wohlweislich ignorirt, ja förmlich tobtgefct)wiegen ; benn fobalb

einmal bie (^ew:f:f)eit einer broljenben auswärtigen Onterbention fcftfianb, mußten natur»

lict) aQe anbern Söcbenfen f er)w eigen; felbft wenn fein cinjige« 8ataiQon be« inbiferjen

^eere« marfchfertig gewefen wäre, wäre ber ©eneralgoubcrneur oerpflichtet gewefen, Ätdjin

fofort ben 5crieg ju erflären. 2)ie Sache ift bisjefct noch in ein gewiffc« Ü5unfel ge«

hüllt, bic 3»*ite flammer conftituirte fleh atö ©eneralcomite, b. h- Pe ^tett eine geheime

Sifeung, al« ber (Solonialminifter bor einigen SKonaten wichtige ÜRittt)eilungen machte;

aber fo biel ift bifliefct boch befannt geworben, baß bie Oppofltion fleh infolge bcr üRit-

theilungen be« eolonialminifterfi fct)r befriebigt 3eigte, ja ein ÜJKtglieb berfelben äußerte

balb barauf laut in einer öffentlichen Sifcung, baß ber SWinifter unter ben gegebenen

Utnftänben nicht anber« höbe hanbeln fönnra.
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©a bcr Sultan fid) geweigert hatte, bem Wegicrungöcommiffar irgenbwetche ©rflä*

rungen geben, fo war ber Stieg fofort erflärt worben (26. 2ttärj). Wad) einer tagen

SWecognofcirung würben bie Struppen unter bem fteuer ber ^Marineartillerie au«gefd)ifft

unb jwar einige Stunben weftlidj bom flraton, bem befeftigten ^alaflc be« Sultan«.

9tfan fat) fofort, baß bie fltchinefen ju bezweifeltem SBiberfianbe entfdjloffcn waren; ba«

coupirte, walbige unb fumpfige Serrain bot ben (Srpebition«truppen ungeheuere Schwierig^

fetten beim Sorbringen auf bie feinbtidje $auptpofttion, obwot ba« fteuer ber 5hiegöfd)iffe

afle unter feinem Sereid) liegenben 33cfcfiigungcn unb Batterien bcr Ätdjinefen in feljr

fur$er £t\t bemotirte. Buerf* mu§te «n SWiffigit, b. t). eine befeftigte ÜKofd^ee, eine Slrt

Vorwerf be« Äraton«, genommen werben; bie tjoHänbifdjen ©ranaten fdjoffcn benfelben

halb in Vranb, unb bie Htc^mefen würben gezwungen, iljn ju berlaffen, unterhielten aber

Don ben benachbarten Söatbflrecfen wie bom iernton felbfl auö ein fo nachhaltige« unb

t)cftige« ^euer auf bie in benfelben eingebrungenen §olIänber, baß ber commanbirenbe

©eneral bie Vefafcung«truppen wieber jurütfjog. Äm 15., narfjbcm bie mititärifche

Äction be« fortwährenben fliegen« wegen einige Sage jtiflgeftemben, würbe bcr SRiffigit

im Sturme wieber genommen; aber beim weitern Vorbringen fließ man auf überlegene

©treitftäfte ber fteinbe, unb ber commanbirenbe ©enerat felbfl, ber ©eneralntajor Möhler,

fiel, oon einer Äuget löblich getroffen. 3um Unglücf ^atte ber gefallene £)berbefchl«haber

feinen feiner Offiziere mit ben detail« feine« Ängriff«plane« befannt gemacht; man wußte

nur fo biet, baß ber traton felbft am anbern Sage angegriffen unb genommen werben

foflte; man flanb otfo im gewiffen Sinne ratt)lo« ba. ©er neue OHjef ber (Srpebition,

Dberft ban ©aalen, ber eben au« Suropa jurütfgefehrt war unb unmöglich im gkftyc

ber nothmenbigen ©etailfenntniffe fein fonnte, nahm ben $lan Äöt)tet'e wieber auf unb

befahl bie fofortige Veftürmung be« Äraton«. ©erfelbe war aber bollftänbig unfithtbar,

oon hohem Vufdjwerf umgeben unb außerbem burd) eine Vormauer unb jtarfe ^aliffaben

befeftigt ©ie Struppen brangen bor, griffen mit Ungcftüm an; eine dompagnie war

fogar fthon in ben jhraton felbfl eingebrungen , ohne e« ju wiffen, aber ba« furchtbare

geuer ber Htdjinefen unb ber Langel an gentigenber fehwerer Artillerie jwangen bie

£oü*8nber $um SRücfyuge. ©ie Äuli«, welche bie Sturmleitern nachtragen mußten, erfaßte,

ba aucl) flc fid) plöfcHcf} mitten im feinblichen fteuer befanben, ein panifdjer Scheden;

fle warfen biefelben weg unb flohen in wilber Sfuflöfung. ©a fleh ou(*j Det ^oQfinbtfc^cn

Gruppen, weldje übrigen« mit außerorbentlidjer Vraoour gefodjten hotten, eine gewiffe

Sntmuthigung ju bemächtigen fdjien, ber Verlufl an Tobten unb Verwunbeten fdjon

über 100 betrug unb bie tttdjinefen eben eine ^lanfenbewegung ju machen berfud)tcn,

um bie Verbinbung ber Truppen mit bem 2Wcere unb ber flotte abjufd)neiben, fo war

Dan ©aalen gezwungen, ben SRücfyug ju befehlen, ©erfelbe würbe benn audj am 17.

in ber beften Orbnung, ohne baß man oon ben fteinben irgenbwie ernjlhaft beunruhigt

würbe, bewerfflefligt. 2ln Vorb be« Ärieg«bampfer« Soerabana würbe 5trieg«rath ge=

halten unb infolge beffen oon ber Regierung in Vatabia auf telegrapljifehern SBege bie

Ermächtigung erfucht, bie (Srpebition ju fu«penbircn unb eine beffere 3«t ju ihrer

SBieberaufnahme abzuwarten. 2öie fleh nachher herau«ftetltc, Ratten M oic angreifenben

Struppen fdjon mitten in ber feinblichen $auptpofition befunben, 'währenb fle noch nut

einem Vorwerf be« Orattnft &u thun $u hoben glaubten; hätte man mit Oerbeijiehung

ber Hcferbebataillone noch eine furje 3eit t}*« flanbgehalten , fo wäre ohne 3»eifet oer

Äraton fdjon bamal« in bie #änbc ber £o0ünber gefatten.

Verfchiebene Urfachen hatten jufammengewirft, um ber (Srpebition biefe« unglütflidje

?o« ju bereiten. 3n erjier Sinie hatte man, wie bisher bei allen gegen inbifct)e dürften

unternommenen Äriegen, bie feinbüchen Streitfräfte au gering gefchä^t. ÜKan wußte, baß

Unfete 3«t. Wen« Solge. X. 8. 25
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Sitehin nur noch bcr ©chatten feinet frühem ©rößc unb Macht war, bie ©cfanbtfchaften,

bie ben ©ultan befugt, Ratten bie Mauern be« tfraton« ^atb $erfallen, bie flanonen

ofme £affetten unb halb mit Erbe bebedft gefunben; man jählte außerbem auf bie ©pal«

tung ber Parteien unb auf bie Snbifferenj ber ©ebolferung, ohne bie fiBirfungen be«

religiöfen ganati«mu«, ber in ber Ühat bie Sebölferungcn in ben ffampf getrieben, ge*

hörig in Änfdjtag ju bringen. Man hatte e« beflt)alb für geniigenb gefunben, ba«

Erpebition«!)eer ju einer £>öhc bon etwa 4000 Mann $u bringen, ungerechnet bcr Shiliö;

bie Infanterie befhnb au« 2800 Mann, barunter 1950 Mann Eingeborene, r)auptfäd)=

Iidj Maburefen. 3)aju fam nodj ein S3ataiffon Marineinfanterie bon 250 Mann, bie

Elitetruppen ber inbtfct)en 9lrmee, ferner eine ©eniecompagnie bon 120 Mann, eine

halbe E«cabron Eabalerie unb enblidj eine Batterie bon adjt ©efdjütjen unb jtoci

Dörfern, fobaß fttfi bas ganje Expebitionöcorp« , etroa 1000 ftuli« miteingercdjnct, auf

etwa 5000 Mann belicf. SBäljrenb be« Transportes bon Satabia nadj ber Stufte bon

2Ucf)in hatte bie CSfjotcra fdjon furchtbare Verheerungen angerichtet; e« mußte ein be«

fonbere« £ajarethfchiff in SMenfi gefleHt werben, unb al« ban$)aalen fidj jum dtttcfjuge

cntfchloffen hatte, betrug ber Hbgang an SSerwunbeten unb ©eflorbenen fchon über 500.

3)er Einbrucf, ben bie 92adt)ric^t bom Mi«lingcn bcr Expebition in £>oUanb machte,

war ein gerabeju nieberfchmetternber, unb man berhehlte fidj auch feineöweg* bie mfc

liehen folgen, welche ftd) für ba« Hnfehen be« nieberlänbifchen Ramend im Onbifdjen

Archipel überhaupt ergeben fonnten. Man war jwar bei frühern Expebitionen mitunter

auch nlchr ober weniger unglürfüdj gewefen; SDiepo 9?egoro hatte fünf 3al)re lang auf

3aba felbft ben hollänbifchen SBaffen £rofc geboten, unb Sali fonnte erft nach einer

breimatigen Erpebition gejüdjtigt werben; aber ba« Miegefdncf in Ätchin fonnte ktBfpfo

fchon bon ben berberblichften folgen begleitet fein, weil bie tnbifc^c Regierung hier einem

unabhängigen ©taate gegenüberßanb, ber überbte« im Snbtfehen Archipel al« ba« lefete

SBoüwerf be« 3«lam betrachtet würbe, ba« ben tiefgehaßten ftremben gegenüber allein

noch bie Unabljängigfeit bewahrt hatte, ^artatif - rcltfliöfcr 3ünbfioff hatte fleh in ben

legten 15 Oafjren im Archipel or)nebie« genug angehäuft unb nicht ohne Sdjulb ber

Regierung felbft. 3eber ©läubige muß bcfatmtlich einmal in feinem £eben baö ©rab

be« Propheten befugen, unb bie 3«rücfgefommenen, welche bann #abfdji« genannt werben,

genießen beim Softe ben 9?uf einer gewiffen $eiligfeit, flehen bei ben Eingeborenen üt

großem önfehen unb üben auf flc auch cmcn ffl
ft unbefdjränften Einfluß au*. 2)a biefe

Öabfcfjiö ben 9teligion«haß gegen bie rfjriftltdjcn SBc^errfe^cr be« Archipel« fbftematifd}

nährten, fo hatte man, um ihre ftnjabt fobiel al« möglich einjufchränfen, bie weife

Verorbnung getroffen, baß nur foidjen bie ^ilgerfdjaft nach Mcffa erlaubt fein foflte,

Welche bie uothwenbigen 9fcifemittel bordeigen tonnten; biefe 23efHmmung würbe aber

bom ©encralgouberneur jDumaber Dan Stwift aufgehoben, fobaß bon nun an jeber Mufel«

man nach belieben eine $ilgerreife antreten burfte. ÜDie 3Q ht ber »abfehiß wuch«

baljcv auch in ben fotgenben Oahren in fotoffalem S3crt)ättni§ ; in Meffa fetbft waren

freilich D" wenigften gewefen; bie meiften blieben in ©ingaporc, warteten fyn auf bie

9?üc«ehr ber eigentlichen MeFfapilger unb festen mit ihnen bann in ihre S33ohnplä|e

jurüff, wo fte fleh ebenfo wie biefe be« ÄnfehcnS unb be« Einfluffe« erfrtuten, ben ber

religiöfe 9?imbu« bei ben untern OoOMHaflen ftet« herborruft. Man brauchte alfo nicht

ju fragen, auf Welver ©eite bie Sympathien im Onbifchcn Krchipel eigentlich »aren, unb

wenn biefe fleh bifiefct n«*t thatfächlich geäußert haben, fo ift bie« hauptfächlich ber

Energie ber ©eamten ju banfen. 2Benn man beben!t, baß bie 25 Mia. Einwohner bon

3aba unb ben übrigen Onfeln bon faum einer halben Miüion Europäern regiert werben,

fo fann man fleh e«"c« annähernben ©egriff bon bcr permanenten ©cfahr machen, welche
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bie Anhäufung oon 3ünbftoff oon fo gefährlicher Watur in feinem Sdjofe birgt, aber

and) öon ber unenblidjen Uebcrlegenheit bcr toefllidjen Kultur über afiatifdje Barbaren.

SBie ntc^t anbcr« $u erwarten war, biente bie 9?ieberlage ju einem fe§r Wirffamen

3lgitation«mittet in £ottanb. £>ic conferbatiüe treffe führte jefct baö große SBort unb

ber 3ielöunft aller ihrer Oon Jag Sag gehäffiger wcrbenben Angriffe mar ber ber=

haßte fttnanjtninifier granfen oan be $utte. ftreitidj ^Qttc bcrfctbc fdjon biet getr)an,

um bcn conferoatiüen 3orn hetaufyuforbern ; er mar bie Seele bcr liberalen Reform-

Bewegung auf colonialem ©ebiet gewefen; er Ijatte ^auptföc^tict) jum 3uftanbefommen

be« fogenannten agrarifdjen ©efefce« unter bem Goloniatminifkr be 2Baal mitgewirft; er

mar oon jc^er ber SWeinung gewefen, baß Onbicn einer beffern 3u*un ft entgegengehen

müfle, ttcnn man bie Eingeborenen menfd)lict)er behanble, flatt fic ju witlenlofen £afl=

tfjicrcn auf ben 9iegierung«ölantagen ju machen; wenn man ferner wüft unb bradj

liegenbe« 8anb urbar madt)e unb frembefl Sfa&itat unb frembc Slrbcit auö bem ÜHutter-

lanbe ljerbeijielje, fiatt wie biß^r Onbien burdj eine (5^ineflfct)c üttauer abjufdjlteßcn —
lauter Befrrebungcn, bie it)m eine Spenge cfjrenber Beinamen, wie „mbifdjer föabicaler",

„slooper" (jtnnlofer SRieberreißer) u.
f.

w., eintrugen. 2JJan machte fdjließlich gerabeju

itm für ba0 HT?i«gefd^tcf in 5ltd)in t crantiu o vilirfj unb bemied tagtäglid) bem Bolfe bie

9?othwenbtgfeit, baß fid) baö ?anb, eb,c c0 ju feät fei unb ber SIbgrunb alles berfd)lungcn

habe, einem conferöatioen Detter in bie 2lrme werfe. 2>ie Älerifalen, fonfi bie ©ebietcr

ber donferüatioen, überließen lefctern fjicr bie dnitiatioe, ftimmten jeboa) in alle 23er

wünfdmngen über liberale 2Birthfd)aft üoUfommen ein. 2)ie Regierung ließ fid) bind]

bad lüiiftc ©efdjrei nicfjt irremachen, n erfolgte ruhig i^ren 2ßeg unb c3 gelang auch

balb, bie erregten SBogen ber öffentlichen Meinung 511 befänftigen, »eiche bie (Sache

mit ruhigem Urzeit ju betrachten anfing, obwol bie conferoatiüe treffe fleh ftße S^U^c

gab, bie Aufregung ju erhalten. 3)aß bie ©rftärungen beä Golonialminiflcrö in ber ge»

heimen Sifcung ber £tot\tm Cammer bie oüpofttioneUcn Sbgeorbneten in ber Hrt ju=

trieben fleUen fonnten, baß man feit biefer 3eit oon Angriffen Don jener «Seite, bie nicht

einmal jum Äntrage eine« 2flifltrauen«ootum3 gegen ben 2Rinif!er ju fehreiten wagte,

ntdjtxS mehr bernahm, Würbe fct)on erwähnt.

SHc 2Bahl eiue« neuen £)6crbefet)I«^abcrß fiel auf ben fdjon mehrfach genannten

©eneral Dan Swieten, ber im $aag feit einer Weihe oon 3af)ren ber wohlöerbienten

Wuhc genoß, ©eboren 1808, trat er noch fehr jung in ben colonialen SDienjt, in welchem

er auch oon 1857—62 ununterbrochen tfjätig war. Bei ben Srüebitionen nad) 33ali

unb ^3oni auf detebed f;attc er fid) hotje S5erbtenfte erworben, ja bei ber le^tern eine

öon ben t)oQänbifct)ert SBaffen erlittene Üfteberlagc fchnetl wieber gut gemacht, ©einen

Bemühungen alö ©ouoerneur ber SBeftfüfie oon Sumatra, bie atehinejlfche ^ragc jum

Mbfd)luß ju bringen, unb feiner, wemgfhn« oon einem momentanen Erfolge begleiteten

Senbung nach Sltdun hoben wir fdjon gcbad)t unb cd war atfo nur natürlich, wenn bie

Regierung ihre ftugen auf einen SWann richtete, ber $ltd)in unb bie bortigen 33crljält

niffe, foweit bied überhaupt möglich war, au« eigener $tnfd)auung fannte. !£)aß bie

öffentliche Meinung bie 9Q3ot)l ber Regierung oollftäubig billigte, toerfte^t fid) nach bem

23iflh«igen öon felbft. @3 läßt fid) leicht begreifen, baß man jefet nicht wieber in ben

beim Anfang fafl aller inbifdjen Grbebitionen jtereotnü geworbenen $tt}Ux oerfiel unb

bem commanbirenben ©eneral eine genügenbe Trupücnmacht )ur Verfügung ftellte, um

fo mehr, ba ber Mißerfolg ber le^tern (Sröebition ^auptfäct)ticf) bem Langel an genü

genben Streitfräften jujuf^reiben war. 9J?an fc^ä^te bie Streitmacht ber Ätdjinefcn

annähemb auf etwa 20000 2Rann, unb man glaubte baher auf alle gällc gebedt ju

fein, wenn man bie #öhc be* jweiten (gjrpebitionö^eereö auf 9500 Kombattanten unb

25*
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:5O0O ftuliö braute; bic Onfanterte jaulte über 6000, bte ©enietruppen 600, bic

Slrttllerie 700 ÜHann mit etwa 75 Kanonen unb einer Hnjahl ©efehüfce «einem flaliberö

nebft jwei SERitrailleufen, woju nodj eine ganje EScabron Eabalerie fam; bie SDcarine

oerfügte über 1300 9flann unb 58 ©efdjüfee.

S3on ben bejlen 2Bünfd)en beö 53otfeö begleitet, reifte ban ©mieten ob, fam glücflidj

in ©atabia an unb übernahm fofort ben Oberbefehl. Unter bem ©djufce ber üttarine*

artiaerie, wcl^e bie feinblidjen ©erfchanjungen am ©tranbc mit teidjter 9Kü§e bemolirte,

würbe bte Panbung ber Gruppen bom 6. biß 11. 2)ec. in ber befhn JDrbnung bewerf«

fkUigt SDian r)atte baju einen ofllich öom SttaVnfluffc liegenben ^unft erwägt, wo«

ft<fj aud) nachher al« eine fef>r jroeefmäßige 3tfafjregel ^croufifteatc. SDie Cholera unb

anbete Äranf^eiten begannen aber jefct fcfjon unter ben Gruppen ja^lreic^e Dpfer ju

forbern unb bie fürchterliche ©erUberifranfheit, eine wiffenfdjaftltch noü) nid)t trgrünbete

(Spibcmic, weld)e biöjefct nur bei ben Eingeborenen gefunben wirb unb in ber fucceffiben

Zähmung ber Extremitäten beftcht, wütete befonberö unter ben Äuti«.

Sofort na di feiner Slnfunft wanbte fid) Dan 2 mieten in einer ^roclamatton an ben ©u!

tan Don Sltdjtn unb an baö Solf. ÜDem lefctern fieberte er freie SluGübung ber mohatnmebani*

fdjen Religion, ©ieherheit feinet Eigentums unb (Ucifjeit be$ $anbelö ju : ben erftern warnte

er, ben Einflüflerungen ber arabifdjen SfriegSpartci ©e^ör^u fdjenfen, garantirte ihm, fofern

er einen £ractat ferließen wolle, ber fortan bie nötigen Söürgft^Qften gewähre, bie 3n*

tegrität feine« ©ebieteä; im SBeigcrungäfatte werbe er ©ewalt brauchen, „ba er mehr

Kanonen f;abc, alfl nött)tg feien, um jefjn tfratonfl yi neniidjteu"; elje ein £ractat ge*

fa)loffen, Werbe er 9td)in nidjt berlaffen. Bugleidj ermahnte er ben Sultan, etwaige

©efangene menfdjlidj ju beljanbcln, wogegen er bcrfpradj, audj ben fttdjinefen, bie in

feine $änbe fielen, biefclbe SÖcljanblung autheil werben ju laffen. (Sin 9Maie, SBebifjo,

erbot fid), ben ©rief bem ©ultan ju überbringen; er ging, feljrte aber nidjt mehr ju»

rücf; wie man fpater bernahm, würbe er bon ben Btdjinefen ermorbet, inbem man ihm

auf ben ©oben warf unb in feinen 2)?unb fo lange SBaffer goß, bi« er crflicfte. $>en

jwei anbern Begleitern SBebifjo'8 gelang eö, bor bem ju i^rer Einrichtung befttmmten

Sage $u entfliegen. Einen anbern 93ewei8 ber «heften ©raufamfeit unb bc« unberfblm*

tictjftcn |>affe8 erfuhr man furj barauf: bicr gefangene Htc^tnefen würben bor bau

©wieten gebraut, er fdjenfte jebem berfelben einen 9teid)«thaler unb lieg fie bann frei

ju ben Ohrigen gehen. Sil« fie, luer angefommen, ir)re Begegnung mit ban ©wieten

erjagten, fuhr fie einer ber 23efel)l$l)aber, <ßanglima $olim, nadj £abib Hbborrahman

ber grimmigfte fteinb ber ^ollänbcr, mit ben ©orten an: „2ßa8, ib,r ftanbet bor bem

feinblidjen Oberbefehl^0« unb Ijabt nicf)t einmal ben 3?crfuct) gewagt, ib,n ju er*

morben?" Slitf feinen Sefe^l würben bte 9?icr fofort enthauptet.

Nunmehr begannen bie Operationen. £angfam unb bebäc^tig, aber fidjer, rücfte ban

©wieten bor; ba bic 9ltd)tnefen i^ren fteinben nie in offenem ^elbe entgegentraten,

fonbern in Keinen ©uerriHabanben aufl unburehbringlichent jDirfiajt unb auf einem ©oben,

ber für bte SBorbringenben mit ^inberniffen afler Slrt wie befäet war, fämpften, fo war

natürlich bie äußerfte Sehutfamfeit geboten. S)ie Ätchinefen hielten aber biefe $lrt ber

Kriegführung balb für 2J?angcl an SWuth; fie beunruhigten bie 93orpoften unauSgeftt}t
;

in einer 9?adjt gelang e8 ihnen, einen berfelben 3U überrumpeln unb biß mitten in«

hoUanbifclje ?ager boqubringen, auö bem fie aber fofort mit großem Serlupe jurücf-

geworfen würben. <5^c man mit ber ©efdjiefmng unb ©eftürmung be« Äratone ober,

wie er bei ben Eingeborenen felbfl h«§t, bee Äotta^abja, felbfl beginnen fonnte, mufjte

ber SWiffigit, b. h- eine befejiigte ÜKofchce, welche ein ©orwerf ber ^auptfcfie bilbete,

genommen werben. Slm IWorgen be« 25. $)ec. foffte eine größere ^ecognofeirung in

füböftlicher 9ücr)rung borgenommen werben, ba fleh hier naaj ber «uöfagc ber eingeborenen
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ftüljrer eine größere walbfreie ftfädje befinben folltc, bon ber auö man an ben tfraton

gelangen fonnte. Sfaum Ratten fitt) bie £ruppen in ^Bewegung gefefet, alß bic Htdjinefen

auß einer fchneH aufgeworfenen 33erfdjanjung ein Ijeftigcß Kanonen * unb ©cWefjrfeucr

eröffneten, baß fo gut unterhalten unb eine fo au8gcber}ntc fronte entlang abgegeben

mürbe, baß balb jwei halbe Bataillone in ein fjeftigeß ©efecf)t bermtcfelt würben, baß

man nicf)t abbrechen fonnte, ofjnc bem ^einbe felbfi bie Meinung beizubringen, bag man
eine lieber Inge erlitten fjabc. Sofort mürbe ein ganjeß 33ataiHon herbeigezogen, baß

unter bem (Generalmajor SJcrfptycf, bem ^roetten Oberbefehlshaber, ber bie Operationen

beobachtete, in ber SReferoc aufgeteilt mar, unb auch biefe Gruppen nebft einer Kompagnie

Artillerie unb einer ©eniecompagnie roaren balb mitten im 'Jener. Sie man nachher

geroafjr mürbe, flanb man bor einer außgebet/nten Vinie mit Zvaxufykn, meldte burrf)

öruftmehren , bie auß Grbe aufgemorfen roaren, unb burdt) SBerfpcrrungen aller Hrt im»

zugänglich gemacht mürben. SMßjefet mar bic $ofition ber 2ftcr}inefen noch burdj unburdj*

Dringliches 33ufc^roerf bem Sluge ber Singreifenben boüflänbig berborgen. Der JDbcrfi

SBiggerß ban fterehem, ber baß ©efedjt leitete, rücfte juerft in öftlidjer Züchtung bor,

um bann bem ftcinbe in bie rechte ftlanfe ju fallen; ber Oberbefehlshaber ließ aber

biefe« ftortrücfen in ein mehr fiiböfUtdje6 beränbern. äBiggcrß fiel balb bon einer Äuget

getroffen unb Verfptocf übernahm nun bie birecte Leitung beß ©efedjteß. Daß britte

Bataillon erreichte bie nörblidje ©pifee ber feinblichen ?inie juerft, würbe aber bura) baß

mörberifche fteuer beö fteinbeß unb bie immer zahlreicher werbenben Verfperrungen alß-

balb zum ©tehen gebracht. Die Sage war für bie ftottttnbtfdjeu Xruppen eine äußerft

fritifche, bie &af)l ber Gefallenen unb SBermunbeten muerjß mit jebem «ugenblicf unb

bie Dornfiräueher machten baß Vorbringen fajl unmöglich. Gnblich gelang cß bem

gähnbrich bon Vrebom, burch bie feinblichen ^3aliffaben zu bringen; einige äantcraben

folgten ihm, erfitegen trofe beß feinblichen feuere bie Sruftmehr unb pflanzten bie hotttttt*

bifche flagge in» feinblichen Sager auf. Die übrigen Xruppen folgten, ftürmten nach,

unb balb berfünbete baß bom -lJcufifcorpß angefttmmte SBithelmußlieb , baß ber 2ftifflgtt

in l)oL(dnbifd)en £>änbcn war. Der Siberftanb war bamit aber noch nicht gebrochen;

erft nachbem bie 3t<f>inefen auch bon bem äußerften linfen fünfte bertrieben waren,

war baß ©efedjt beenbet. Tie neuorganifirten Sluibulancen Ratten ftdt) bei biefer erften

Gelegenheit aufö trefflidjfie bewährt: fdjon um 12 Uhr waren 126 Vermunbete gut

berbunben auf bie #oßpitalfdjiffe gebracht. Der ©efammtberlufl ber £oUänber betntg

220 'lobte unb Vermunbete.

Diesmal gelang cß bem geuer ber Sltdjinefen auß bem .U raten nicht, wie baß erfie

mal, bie £oflänbcr auß bem 9J?ifPgit zu vertreiben; biefe befeftigten fleh 1111 ©egentheil

hier, um eine fejie Dperationßbafiß für ben nunmehr beborftehenben (Sturm auf ben

ftraton zu haben. Snbeffen hotte ban ©mieten bie SReferoe, bie er in ißabang zurück*»

gelaffen t)atte r entboten, ba ber wüthenbe 2Biberfianb unb bie ungeftüme £apferfeit beß

geinbeß zunäd)ft an feine Seenbigung beß tfriegeß benfen ließen. Die SJorpoftcnfettcn

warben inbeffen weiter borgefchoben ; man hatte bernommen, baß ber Sultan, ber ftch

im Äraton nicht mehr für ftct)cr genug hielt, bielletdjt auch um fid) °em Drucf ber Apabib'^

fchen Partei zu entziehen, ben ftraton berlaffen unb in ba« Onnerc beß Sanbeß ftch ge-

flüchtet habe. Daß fteuer ber ^eftung würbe in ber Zfyat bon lag zu Sag fchmäcf)er.

«m 24. Oan. erhielt man bie ©ewißheit bom Slbjuge ber Sltchinefeu, unb bie $otlänber

befe^ten ben Äotta=9?abia fofort, ber ben (Jintretenben ein unbefchrieblicheß 93ilb ber Un

orbnung unb Verwirrung barbot. Zwanzig Kanonen, bon benen fafi jebe einem anbem

SKobell angehörte, waren noch auf ben 3Riffigit gerietet; etwa 30 anbere fmnbcn zer-

fheut umher, barunter eine mit ber 3nfdjrtft Jacobus rex, welche Oafob I. bem Sultan

Oßfanbcr 1617 gefchenft hatte; außer einem breiräberigen Vclocipebc unb einer Slnjaht
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Briefe, worunter einer oon 2oui« Wlipü Oom Oaljre 184:3 , fanb man nt^td weiter

ton irgcnbweldjer Söcbeutung. $>atte man oorfjer bie ©tilrfe bc« fteinbe« an Artillerie

überfc^ä^t, fo erftaunte man über bic Strt unb SBcife, wie bic Htdjinefcn c« oerftanben

Ratten, ben ftraton burd) Srandjeen, Saufgraben u.
f.

w. unjugängtidj $u machen.

OebenfaH« fjätte berfelbe uod) tange gehalten werben tonnen, eine öeftürmung tjattc nar

geringe Auöflctjt auf Chfolg gehabt unb eine regelmäßige Belagerung, ju ber ftd) oan

Swieten fdjou entfd)Ioffen fyatte, mürbe lange 3eit unb große ©cbulb beanfprndjt haben.

3Me flotte, weld)e feit bent 2Ju«glücfen ber erften Srpebition bie atdjtnefifdje 5cüfte

bloürt unb baburdj ben SÖerfcljr befonberö mit ^enang, gewtffermaßcn bem 9)tarftc

Sltdjin«, abgcfdjnittcn fyatte, mar inb offen and) nid)t müßig gewefen unb Ijatte $ebir,

einen SafaÖcnftaat Sltdjin«, beffen -Juibja ber 3d)wiegerüater bc« atdjinefifdjeu 2nltan«

war unb biefem fein gefammte« Äriegööolf jugefüfjrt ijatte, gcjüdjngt; Ocrfd)icbene Ort'

fdjaften an ber pebirifdjen ftüfk mürben bombarbirt unb c« flog bei biefer ©elcgcnf/eit

ein pebirifdje« <ßutücrntagajin in bie ?uft, wogegen ein 35erfudj ber üttarinetruppen,

meiter in ba« innere oorjubringen , ber unüberwinblidjcn Serrainfdjwicrtgfeiten wegen

aufgegeben werben mußte. 3u fdjneücr Stufcinaubcrfolge erfannten nad) bem Jafle be«

Jfraton« bie meifien tfüftcnftaaten bie niebertänbifetje Dber$of)eit an; am 31. Oan. 1874

^atte oan ©mieten an bie SSafaHenftaatcn «tdjin« eine ^roctamation erfaffen, in weldjer

er befannt mattete, baß ber <SuItan oon «tdjin an ber (Spolera geftorben, ber Äraton

erobert unb ba« ?anb burdj ba« SKedjt be« ©iege« eine niebcrlänbifa^c ©cftfcung gc«

worben fei; fic würben baljer aufgeforbert, fdjriftlid) it)re Unterwerfung anzeigen, wo»

gegen i§nen bann bie Hufljebung ber SMofabe iljrer Süflen oerfprodjen würbe. 3>rci

Sfriegöfdjiffe würben mit ber Verbreitung biefer ^roctamation beauftragt; bie Stabjae,

welche fid) unterwarfen, fottten in ifjrem Slmte gelaffen werben; nur mußten flc fldj

ocrpflidjten, ben Äönig ber 9itcberlanbe unb beffen Stcfloerircter, ben ©eneralgouöerneur,

al« oberflen £crrn anjuerfennen, feine anbere flagge als bic IjoUiiubifdje ju führen, gc-

rcdjt ju regieren, ©flaüenl)anbel unb (Seeraub $u oerf)iubern, (Sd)iffbrühigen $ülfe vi

leiften, auf baß ©tanbrcdjt ;u ocrjidjten unb cnblid) in feine Bedienungen ju fremben

2J?ädjten ju treten. Km 18. gebr. gingen bic brei Jfciegöbampfer ab unb befugten

nadjeinanber bic Oft», 9iorb» unb SBeftfüftcn oon «Sumatra. (Sin-£f)etl ber 9iabja«

unterwarf fid) fofort, anbere weigerten fid] unb t>ie(e baten um ©ewätjrnng einer ftrift,

um, wie flc fagten, ftd) mit anbern ftabja« in« Gtinüerneljmeit ju fefeen; iu SBafjrljeit

aber wollten fic fid) ber Unterwerfung entjic^en, weil fte uidjt glauben tonnten, baß ftd)

bie £)oflänbcr in SItdjtn bleibcnb feftfefeen würben unb nad) bem Slbjuge berfelben bie

i)iad)c Slta^inö befürchteten. Ü)ic (Sinna^mc beö 5iraton3 t)atte im ganjen Slrdjtpel einen

unöerfcnnbaren Sinbrucf gemacht unb würbe aud) überaß al« gleidjbcbcutcnb mit ber

Unterwerfung unb Eroberung Ät^inö aufgenommen. 211« aber bte Ucberjeugung, baß

bie Söefc^ung befl tratonö unb be« bieder eroberten Serrain« eine bleibenbe fei, aü*gc=

meiner ju werben begann, boten bcrfdjiebene ^fabja«, welche bie erfte «ufforberung mit

einer SBeigcrung beantwortet fjatten, it)re Unterwerfung an unb efl wirb feit biefer 3eit

fein Beriet be« ©eneralgouöerneur« üeröffcntlidjt, in welkem nic^t bie Unterwerfung

be« einen ober be« anbern JBafallenftaatc« Don tltdjm angezeigt wirb.

53i«fjer war bic inbifa^e Regierung oon bem ©cbanfen au«gcgangen, mit bem ©ultan

einen Xractat ju fc^ließcn unb 3war in ber 2Beifc, baß bcrfclbe ungeflört im ©efife ber

yicgierung blieb unb nur bie Ijollänbifaje ©ouoeränetät anerfennen mußte. 3n biefem

Sinne ljatte fltt^ aue^ früher granfen oan bc ^3utte ber 3»«tcn Cammer ber ©eneral»

ftaaten gegenüber au«gefprodjen unb bie 9Köglia^fcit einer ®cbiet«oermc$rung aurücfge«

wtefen. Wad) ber Ginnaf)me bc« Äraton« war man anberer ÜKcinung geworben. 3n
einem Xclegramm an bic Regierung im Apaag fpract) fict) ber ©eneralgouöerneur fe^t
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entfRieben gegen bert Slbfdjluß eine« £ractatS auS unb brang barauf, rttdjin unter eigene

Verwaltung 3U nehmen, b. jj. beut £olonialbefl& birect einjuöcrtciben. Mad) ben bis-

herigen (Erfahrungen mit ähnlichen Sradaten, bic nie gehalten würben, unb nad) ber

üölferrechtSwibrigcn (Ermorbung SBebifjo'S war bie Regierung auch uoOflärtbtg in ihrem

9fect)te, unb ein STelegramm beS (Eolonialminifterfl ermächtigte ben ©eneralgoubemeur,

toon ber urfprünglichen 3bee ber Integrität HtdjinS abzugehen, im übrigen iebodj ben

llmftänben gemäß, bie er in ber 9cät)e jebenfaÖS fldjercr beurteilen fonnte, ju hanbeln.

ÜDarauf Inn mürben bie genannten brei SriegSfchiffe auSgefanbt, um bte SafaQenjiaaten

tcr)tnd vir Unterwerfung 311 bringen. 33an 2 mieten hatte tnbeffett fdjon am 25. 3au.,

alfo toier Sage nach ^efefcung beS KratonS , eine $roc(amation an baS atchineflfche $0 tf

er 1 äffen, worin er boffetbe aufforberte, nunmehr, ba ber Stampf |u fünften ber f;o Hau-

bifdjen JBaffen beenbigt fei, bie SÖaffen nieberjulegen unb jur IjäuSlidjen unb bürger*

liehen Arbeit jurüdjufehrcn. zugleich mürbe in ber 9cät)e beS UratonS ein Warft er*

rietet, unb bie befreunbeten Stammeshäupter würben erfucht, baS SJolf baliin $u fenben,

um feine (Erjcugniffe unb SBaaren ju oerfaufen. 2IuS oerfchiebeuen WufimS famen balb

Hnjeigen ber Unterwerfung ; anbere einflußreiche Häupter öerficherten ihre ©ereitwifligfeit

baju, wenn ihnen nicht bie fturdjt bor atdnncflfcher &tad)e bie Scotljwenbigfeit eines bor=

fid)tigen unb $urücft)a(tenberi SBenehmenS auferlegte. 3m Onnern beS £anbeS organi=

firten inbeffen ^anglima $olim unb ber einflußreiche Oman Songbattat) bie gortfefcung

beS SBiberftanbeS; neue Söefefiigungen unb 3$erfd)au$ungen würben angelegt, um bem

wettern Vorbringen ber £oÜ*änber (Einhalt $u thun. SDieS lag a6er gar nicht im $lanc

ban Swteten'S; baS <ßrincip feiner Kriegführung beftanb in ber Söefeftigung ber einge*

nommenen ^ofttton, bon ber aus man alle flngriffSberfuche erfolgreich jurüefmeifen fonnte,

unb namentlich in ber boUftäubigen militärifchen iBeherrfdjung beS SltchmfluffcS. äßeitere

(Erpebitionen ins innere hätten, auch wcnn flc öom bef*cn Erfolge begleitet gewefen

mären, fich bod) als jwecfloS erwiefen, ba man unmöglich baran benfen fonnte, jeben

genommenen Kampong mit einer genilgenben £ruppenmacht ju befeuert unb fo bte Kräfte

ju jerfplittcrn. 3)ie ftolge r)at fetjon gezeigt, baß biefe £aftif unter ben gegebenen Um*
ftänben bie jmecfmäßigfh war. 3)ie Sebölfcrung felbft muß nach ntenfdjlicher SSered) s

nung beS Krieges bod) enblich mübe werben, ber retigibfc Fanatismus wirb auf bie

Tau er feine Dienfte ebenfalls berfagen, unb bie $anbr)abung ber S31ofabe beraubt baS

Panb feiner beften unb faft einzigen (Einnahmequelle, beS ^fefferfjanbelS mit Iznang.

Sowie bie (Eingeborenen bie fefte Ucberjeugung gewonnen, baß fich D *c €>ottänber in ihrem

2anbe beftmtit» feftgefefct fjaben unb baß bie ihnen oon ihren Häuptern ftetS borgefpie*

gelte auswärtige $iilfe ausbleibt, ift an ber OoHfiänbigen Unterwerfung nicht im ge-

ringften ju jweifeln.

Schon Witte SDiärj hatte Dan ©mieten, nadjbem er noch "nige Angriffe auf feine

befeftigte Stellung abgewtefen hatte, ber inbtfct)en Regierung ju erfennen gegeben, baß

er mit ber SBefefcung beS Kraton feine Äufgabe als Oberbefehlshaber ber jweiten (5p

pebttion für getöfi anfehe, unb er [teilte bem ©eneralgouoerneur bemjufolge bor, ben

Oberen ^3el mit einer genügenben militärifchen Stacht jurücfjulaffen, felbft aber mit

bem ©roS beS £eereS nach Satabia jurücfjufehren. So gefc^at) eS auch- Wut 25. unb

26. Äpril fdufftc fleh öa« ©»ieten nach Oaoa ein, unb 2800 Wann unter bem 93cfehl

beS Dberjten ^ßel bilbeten nunmehr bie atchineflfche SJefafcung, bie ftarf genug ift, um
bie eingenommenen ^ofttionen unb ben Verfeljr mit bem Weere §u behaupten. Erfolg»

lofe atchineflfche Angriffe wieberholten fleh aud
> V™, °^nc m bic Stellung ber beiben

Kämpfenben irgenbwelche 53cränberung 3U bringen.

Selbfroerjtänblich ^atte man $u ^aufe in ^ottanb bie (Einnahme beS KratonS mit ©c*
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nugthuung bernommcn, unb bie pefftmifiifdje Stimmung, bcr man fidj befonber« auf bie

y?ac^ric^t, baß bie föeferbe Don ^abang entboten mar, Eingegeben hotte, mottete einer

freubigen unb gehobenen ^3(q§; bei bem ©ewußtfcin, baß baö burdj bie mißlungene cqle

(Sxpebition einigermaßen erfdjütterte ^refiige toieber^ergefleHt fei, atmete man wieier

freier auf. Sine ©lütfwunfchabreffe um bie anbere, meißenö auf tetegraphifdjem SBtge,

ging an Dan ©nieten ab, ber fo red)t ber £>elb bcö Xagcö mürbe. Sie nid)t anber«

51t erwarten mar, brarfjtcn bie conferbatiben Organe ben elften 5Dt iöton in bie patriotifdj

gehobene (Stimmung. 2)a bie J^atfaa^e ber ©efefcung beö Äratonö nic^t umgeflogen wer*

ben fonnte, fo legte man ftdj bar auf, bie Söebeutung beffclben tjerabjufefcen , ja man

prophezeite, baß ber tfrieg nun erft redjt beginnen werbe, unb um wenigflenö ben <3d)cin

beö Patriotismus $u retten, fleüte man immer wieber baä Hnbcnfen ber ©efattenen unb

Serwunbeten in ben SJorbergrunb unb erflärte bie äußern Äunbgebungcn ber greube für

unftattljaft. Der „Uilenspiegel", eine Slrt fjofläubifcher „SHabberabatfdj", melbete bedb,aI6

autt), baß bie dtadjridjt Don ber Gtnnahme beä ßratonö im SRebactionöbureau bcö con*

ferbatiben #auptorgan« große ©efiilrjung unb ©enfation erregt b,abe. 2)ie Ausfülle

auf ba« „Atdjincabinct" nahmen einen in ber Oournaliflif beinahe unerhörten £on an;

man legte bie genauere 93eredjnung ber finanziellen Opfer, bie ber Ärieg bisjcfct gefoflet

unb ferneren nodj foften würbe, bor unb bemonftrirte STag für Sag in allen möglichen

Variationen an Sitehin, als an einem fdjlagenben SJeifptel, bie r)eiItofen folgen bcr „rabi»

calen" (£olonialpolitif. 2)ian blieb aber nicht bei Allgemeinheiten flehen, «efanntlich würbe

baS aettungSlefenbe ^ublifum in Europa burd) „Rcuter's Office" mit ben Vorgängen in

Atdjin befannt gemalt; biefe Telegramme waren auS $enang batirt unb erfdjienen rege!«

mäßig einige Sage früher als bie 93uttetin« ber Regierung, meldte feine birccte ©erbin«

bung jwifdjen ©ataoia unb Atdjin Ijattc. SDicfe SKeutcr'fdjen Telegramme waren in

einem ber inbifdjen Regierung feljr fcinblidjen Tone rebigirt, wa« ftd) leidjt begreifen

läßt, wenn man bebenft, baß <ßenang feine $auptcmfommcnSquefle im <ßfefferhanbel mit

3ttct)in ftnbet, bem e$ bafür hauptfädjlich SBaffen lieferte. SDer ^fefferb,anbel lag aber

infolge ber ©lofabe ooÜfiänbig banieber, unb ein etwaiger «Sieg ber tyoflänbifdjen Soffen

mußte in <J3enang fdjon beSljalb mit ntdjt günfligcn klugen betrachtet werben, weil in

biefem ftattt bie t; olTanbif die Regierung ben ^ f cffer f) anbei natürlich bann felbft ausbeuten

würbe. 33on tiefen penangifdjen jDepefdjen machte nun bie oppofitioneffe treffe ben auti

giebigflen ©ebraud) unb rectificirte mit ihnen bie ^Bulletins Dan 3mieten'S. SDenn

5. 53. ber ©eneralgouberneur berietet, baß wieber ein 5D!ufim Reichen ber Annäherung

gebe, fo interpretirt baß „Dagblad" bteS ba^in, baß fidj ber SfretS bcr feinbüßen Waffen

immer näher unb bidjter um ben Ät'raton jufammenfdjließe, auS bem bie belagerten nidjt

herauSfeljen fönnten, ofjne von ben Atdjinefen beunruhigt j« werben. Die @dju(b an ber

unfreunbüä^en Stimmung, welche wäljrenb bcr beiben Crrpebitionen befonberS in hinter-

afien gegen $oQanb Ijerrfdjtc, lommt Ijauptfädjltd) auf 9?edjnung bed unpatriotifd^en ®e*

barenö ber Ijoflänbifajen Oppoption. 3)ie 3uf^rift eine* in ^ongafafi wo^nenben §oU
länber« an bie „Nieuwe Rotterdamsche Courant" conjtatirte in geregter gntrtifiung

biefe £fwtfad>e.

Wlan barf fl^ nidjt wunbem, Wenn fold^e ©chäfflgfeiten, eben weil fU Slag für

Xag aufgetiftt^t würben, fd^liegttd^ autt^ in Greifen ©lauben unb Änftang fanben, bie

fidj fonjl gegen jebe ©olibarität mit ber conferüatiocn oppofltioneaen treffe ernftlia) ber»

wab,rt hätten. 2tfan fonnte jefet beruhigt einen ©djritt weiter gc^en unb bie SWaßregeln

ber Regierung einer betaittirten Äritif unterwerfen, ©n^ig bom momentanen (£rfo(ge

au3geb,enb, ratete man feine Angriffe jefct gegen ban ©mieten fclbfl, nannte feine SCaftif

eine berfehtte, rügte ben SWiögriff unb ben ©genflnn ber Regierung, bie gcrabe ib,n,

bcr burd> längere 2lbwefenl)cit ftd^ unmöglich mit ben 3uflänben im Archipel auf bem
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?aufenben hatte galten tonnen, an bie ©pifee ber jweiten £rpebition geftettt, wäljrenb

man bcn tttdjtiflftcn ©enttat ber inbtfchen Slrmce, ben Slbgott ber ©otbaten, ben ©ene«

ratmajer ©erfpbcf, in fränfenber 2Beife hintangefefct habe. &S ift aflcrbingS 2§Qtfa^e,

baß ber tefctere bon ber öffentlichen Wcinung in (tobten jum Oberbefehlshaber ber jwei*

ten CErpebition befignirt war, unb audj ber ©eneratgoubemeur feheint baju im $aag ge*

ratzen ju haben; Serfptjcf ^atte aud) fofort nadj ber Ernennung bcn ©wicten'S um feine

Sntlaffung gebeten, fld) aber auf 3""&*n befl ©eneratgouberneurS bcftimmen (offen, bie

3»ctte ©rpebitton atS UnterbefehtShaber nüt$umad)cn, aber alcsbalb nadj ber Seenbigung

berfclben feinen Slbfdjieb genommen. SDer ©eneral mar (Snbe 3uti im £aag ange?om=

men, unb wenn bie Ooation, bie man auf conferbattüer Seite für iljn organifiren wollte,

mißlang (fur3 jubor hatte man in ber ßttriten Sfammer öon bcrfelben Seite ben SBerfudj

gemalt, bem ©enerat SJcrfpnd ben $)anf ber Cammer für feine Serbtenfie aussprechen,

ohne natürtief) beS ©eneratS ban ©nieten mit Einern 2Borte ju ermähnen), fo tag Med

nicht am fanget an Gif er unb gutem Sitten, fonbern an bem Hafte ©erfpbrf'S fctbfi,

melier ber Obation einfoer) auS bem 2öcge ging unb fidj als Crfjrenmann jeigte. Der

duriofität fjalbcr mag t)icr aud) ber Oppofttion ber firdj lief) pro teflantifchen Partei, ber

fogenannten Slntirebotutionäre, gebaut werben, beren SBefdjwerbepunft gegen üan ©wieten

hauptfächtia) ber mar, ba§ er in einer ^roctamation an bie Sttdjinefen ben Propheten

als ©etoa1)r6mann citirt hatte.

On Onbien fctbft mar bie oppofitionelle treffe tnbeffen nodj biet maßtofer unb un«

berfdjämter aufgetreten, ©djon bor bem beginn ber jweiten G^pcbition hatte fid) ber

©eneratgoubemeur berontafjt gefehen, ben 9?ebacteur ber famaranger 3e*turtg wegen

feiner Angriffe auf bie Regierung auSjuweifen, bagegen liefe er fid) bie ebnifdfen Angriffe

be« „Javabode" ruhig gefallen. 2>erfelbe nannte ban ©mieten, »eit er bon tttdjtn ju*

rücfgefehrt war, oljne, wie er in feiner ^roclamation berfünbet, einen Eractat gefdjloffcn

ja b,aben, ben „tjoHänbifdjen ÜDucrot". Ueberhaupt geigten fid) feljr beunrub,igenbe

©ümbtome eine« ©eifteS, ber gewiffe ftreife ber europäifcb,en ©ebötferung unb felbft baS

^eer in 3nbten beb,errfd)te: ein Hauptmann ber Artillerie weigerte fldj in feljr oftenfibter

SBeife, bem ©eneratgoubemeur bie $anb ju geben, unb wenn ber lefctere in einem fei»

ner 93erid)ie an bie Regierung baS fchmerjliche ©eftänbni§ macht, bafj eS jefet mehr als

je an einem SDanbelS in Snbien fehle, fo h*t er fidj bamtt felbft baS 3«*gni6 einer ge-

rabe in ben jefeigen Umfiänben unbeweglichen ©chwädje auSgefleflt.

ÜDaS (lab inet granfen ban be glitte ift tnbeffen abgetreten, aber burrf)aus ntd)t in*

fotge ber atdjtnefifdjen ^rage, welche mit ber legten 2RinifterrrtftÄ überhaupt nichts ju

tljun f)at; bie conferbatioe Partei Ijat i^ren SBitten burd)gefe^t, unb ein ^inifterium aud

ifjrcr IKitte tritt an bie ©pifec ber ©efc^äfte. 3)ad (loloniatminifierium wirb in ber

näcrjftcn 3"t ein Wann bemalten, ber nodj nidjt in 3nbien gewefen ift, bie gewöhnliche

Saufbahn im dotoniatbienft alfo nicht burdjgcmadjt hat. Schon aud biefem ©runbc barf

mit i)?ed)t bejweifett werben, ob er ber Wann fein wirb, ber mit energischer ^>anb, un*

befämmert um baS treiben bon (Ütiquen unb Parteien, ben werthbotten oftinbifdjen i5o-

loniatbeft^ einer beffern 3 ufun
f
1 entgegenfuhrt. (SS wirb nicht ausbleiben

, ba§ bie con*

ferbatiben Organe bon ber „atehinefifchen ©rbfehaft" fprechen werben, um bie ©djutb an

einem etwaigen ungünftigen Jaufe ber (Ereigniffe bem borigen SWinijterium aufjubürben.

2)ie ^auptfehwierigfeiten in ber atdjineflfchen ^rage finb aber jebenfallS überwunben; bie

biOfianbige Unterwerfung unb (Sinbcrteibung SltchinS ift nur eine ftrage ber 3eit, unb

Wie fo oft im Politiken ?eben eines »o«eS wirb wot auch |iec biejenige Partei bie

Ch« be« (SrfotgeS für ftch in «nfpruch nehmen, welche urfprünglidj atteS grbenftiche

gethan hat, um ihn unmöglich au machen.
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$>er ftall Sonbab'S.

©et bcn böhmifdjen ?anbtagSwaf)len, welche bic CSrbfc^aft ^otocfi'S, bie bor anbert«

halb Sohren eröffnete berfajfungSfeinbltdjc ftepräfcntanj in 15 rag, and beut SBege rt*

men füllten, ^atte baS ÜHintftcrium SluerSperg bie Feuerprobe ju befielen. Oraf fco

2()int hatte ja recht mit fetner Behauptung: „ein berfaffungStreuer ftetchSrath unb ein

föbcralifHfcher ?anbtag in Böhmen fönne unmöglich, auf bie ÜDaner nebeneinanber crtftiren."

öS fam affo nur barauf an, ben feiten %t)t\\ feines ©afceS ju wibcrlegen: „ßinen

bevfaffungStreuen Sanbtag bringt in *ßrag aber afle SKac^t ber (Srbe nicht meljr jafant

men." SDtc S33a^tagitatton in Söhnten nahm baljcr auch unerhörte fcimenftonen an unb

bon betben ©eiten mürben böfig neue 3»ittel in« treffen geführt. Onbem aber hierbei

bie cjechifa>feubalc Demagogie ben Sogen bis $um ßerfpringen anfpannte, erleichterte ftt

jugleieh bem Statthalter unb ber Regierung bie ^aeificirung beS Äonigrei^eS. Da ftd)

ntemanb mehr ber^c^ten fonnte, ba§ baS boUftänbigc SfjaoS ber Anarchie in fehneHcm 8*

juge war, lie§ man benn bon ma§gebenbcr ©cite bie ÜRänner ruhig unb ungeftört gewlüV

ren, »eiche bie C^chen junäct)ft einmal auS tt)rer boflfiänbigen Scrmahrlofung aufjurütteln

unb biefer frafeenhafMurbulentcn Dppofttton 3U jetgen hatten, ba§ eine ©taatSautorität boa)

noch borhanben fei. 2>ie £cbel, welche baS SJttnifterium ju biefem Sehufe anwenbete,

waren freilich junt fytii auch recht bebenfticher Strt. ©0 warb im ftebruar, gleichjeing

als ©lafer baS ©efefe über ort- unb jeitweife ©uSbcnbirung ber 3urb einbrachte, and)

bon 2ßten auS mit Buftinimung beS prager DberlanbeSgericr}teS bie beutle Ourb in

Gger für bie (Sjcchenblatter in ^3rag belegirt. SEDohl mußte man bem OufiijminifreT ju

fttmmcn: „bon bem ?lugenbluf an, ba bie lieberjeugung ftch Balm bricht, ba§ bie Onrtt.

bon politifer)en SWotiben geleitet wirb unb ber ©efehmorene ftch berufen fühlt, feinen

politifdjcn, confefftoneOcn, nationalen Uebcrjeugungen ÄuSbrucf ju geben; wenn fomit ber

2Bafm ftd) Sahn bricht, ba§ er ein 5>crrätl;cr an biefer lieber 5 eng ung wirb, falls er

nicht für unwahr erfliirt, was er als wahr ertannt — bann treten ^uftänbe ein, bie

nur bahin führen fönnen, ba§ baS ©efefc burch bie ©cfa)Worenengcrichtc niebergebradjt

wirb. Pflicht ber Regierung ift eS, jene Umftänbe ju erwägen, welche ben ftortbeflanb

ber Ourb unmöglich machen : um bie Onflitutionen ju retten, müffen jene Momente unter

bunben werben, bic ben XerrortSmuS erzeugen." Allein baS £)bium beS ÜDecretS trttie«

fich biet größer als fein 9?u&en: nicht nur bic prager Äböocatcnfammer protefrtrte ba-
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gegen, auef) bic beutfdjen ©cfdjworcnen traten au« begrcifltetjcn unb ad|tung«wcrtf)en

Öewtffen«fcrupeln erft rcdjt fefwnenb auf in tyren «erbieten. 3)ie Hauptaufgabe fiel

bemnadj $aron Äofler $u, ber fle audj mit feiner Abmintjtratton glänjenb burefffü^rte,

inbem er in ruhiger, aber fefter 2Beife ba« ©efefe wieber $u Anfcljen unb Crljren braute.

Sterin fanb er benn allcrbtngs bon 2Bien au« bic nötige Unterflii^ung unb gerabe in

ben (Srceffcn ber Sa^lperiobe bie flürfftcn £ebel, fldj ben SöeifaO aller 9eeblief)en bei

feinen iöcflrebungen ju fiebern.

0)1 cid) it ad) Auflb'fung be« feubat- nationalen Canbtage« am 13. SJfärj begann in

ganj Söhnten eine Bewegung, bon ber eine fc^r Ijodjjiefjenbe, in *^rag refibirenbe ^erfon

fagte: „3Rit folgen Mitteln operirt feine Oppofttion metyr, fonbern nur nodj bie ÜCcdo

lution." SBäljrenb ©frejfdjowöfi unb Düna im tarnen ber Altcjedjcn und) Agram rei-

ften, angcbftdj um bort ©efdjäfte für bie ncugcgrilnbete ^JionortcniSfa $3anfa $u madjen,

fnüpften bie «veubalen SJerbinbungen mit Stoffutl) in Surin an. Daß bie $üf>rer ber

$tttqed)en mit ben froatifc^en 2Jcalcontenten confpirirten, leuchtete jebem ein, ber ftd)

be«, nod) fein ©emefter alten Aufftanbe« bon SKafowifa erinnerte. Die 2enbcnjen bc«

„tyiflorifdjen" Abel« wieberum traten f(ar Ijerbor, al« fein Organ wörtlidj au«fpradj:

„6« fei l)ödjftc ^cit, baß ftoffutl) jurücffef)re in fein öaterlanb, ba« bon ben Dcäfiften

arg bebro^t fei." Die Herren hofften bamit einen Drutf auf Anbraffn auszuüben, bcm

fte gleichzeitig burdj anbere Witteidmänner bie $anb jur SJerföljnung bieten liegen, wenn

er tl;nen nur bieffeit ber Vatlia freies (Spiet geben wolle. 2Iuc^ Ijing ber ^eubalabcl

bie faiferliefen 9fefcripte au« £of)enwart'« Regiment, beren SBcrfauf „auf meid) cm

Octabpapicr in jodeten ju 5 Stt." er früher fdjmunjelnb begünfiigt, jefct wieber form*

tid) unter ©la« unb SRaljmen in ben ©dfloßfapcflcn auf. Die (£onfequen$en ließen nid)t

auf fldj warten. Die altqed)ifd)e „Witif" Ijefete bie 33cbötferung gauj offen 3ur ^lün-

berung be« Sdjloffe«, welche« bem befannten berfaffungfitreucn Jöaron torb^Seiben^cin

gehört; bie farolinentyatcr ftabrifarbeitcr beglüdwünfäten ©aribalbi $u feinem 9?amcnö*

tage — warum aud) nidjt? ba bie (Sabotiere, „welche bic Serfaffung bem Ifjrone ju*

näd)ft Ijat geboren »erben laffen", mit Äoffutlj fraternifirten; unb bie iungqedjtfdjen

„Narodni Listy" mußten confi«cirt »erben, weit fle förmlidj ^rofcription«liflcn aücr

berfaffung«treuen ©roßgrunbbefifccr beröffentlidjten. ?eid)t war ffofler'3 Aufgabe inmitten

biefe« £ofm*2öabo$n nidjt: benn au« ^otocfi'« unb Hohenwart'« Jagen fjer mar er bon

einer Sureaufratie umgeben, bie be« enbUdjcn Triumphe« ber (Sjcdjen fo gewiß war,

baß fic biet aufmerffamer nad> ben Üöeifungen au« ©frejfdpnrtfi'e 9?cbaction«jtmmcr, at«

nac^ ben Sefefjlen au« bem <Stattb,aItcreipalaiö auf ber ßlcmfeite ^in^orc^te. SDer %tx

ratty amtlicher Telegramme war längft jur fügen ©emob.n^eit beö 3)afcin8 geworben;

jc|t aber warb auc^ ber IDiebfhljt amtlicher Mctenjiücfe en gros betrieben. „Auf gc=

rabejn unerhörte SBeife" würbe, wie ba« amtlidje „^rager Abcnbblatt" fle^ au«trüdte,

3Ättte ÜWärj in ^ßrag bon bcm Ambulanccwagcn, wä^renb er feinen Seg bon ber

Ältinfette über bie Dominicancrgaffe nac^ ber ^auptpoft jur Ablieferung ber 6amme('

fafien jurürflcgte, ba« ^ßadet bon ber ftleinfeite mit bem amttia^en 23t ief beutet nad) Sien

gefto^ten. Daffelbe enthielt fein ©clb, fonbern nur officiefle Documentc. Xa§ eö audj

nur auf biefe le^tem abgefc^en gewefen, geigte fiefj beuttid), al« man tag« bar auf ben

^oftbcutcl mit allen ^ribatbriefen im ©trafjenfdjmuj bei bem SSelbebere liegen fanb.

9?id)t minber flar trat aber Ijerbor, baf; ein ^5oftbeamter feine $anb babei im Spiele

gel) cibt laben mußte, ber genau wußte, wo bie gcfudjten Sdjriften ju ftnben waren,

nur nümlidjcu ,ßeit würbe aud) ba« amtliche ^oftpadet bon 9?eu^iftri^ nad) $rag

unterweg« geraubt, al« ber Äutfa^er in eine Sdjenfe eingeteert war. 3)urd) ^erfc^ung

eine« falben Rimbert wiener ^oftbcamten nad) ^3 öl) inen warb bem Unfug ein iSnbc ge>

macr)t. 9?icrjt minber fdjnetbig griff dotier bur(^, inbem er am 22. SDiärj ben 2ßat)l*
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aufruf ber feubalen ©ro§grunbbefttjer einfach confi«cir«i lie§, ber allerbingS mit fettener

Unberfd)amtheit bie ©abläge fo barflellte, als wäre ber Kaifer mit ber Dppofition ganj

einberftanben unb fpielte mit it>r unter Cjiner Dede, um gelegentlich ber «Neuwahlen baS

SWinifterium StuerSperg loS ju »erben. „SS mu§ fltt) jc^t feigen", t}"§ eS in bem

©djriftflüde, „ob eS ber Iiberal=centralijtifchen *ßartei gelingen fotf, jene jhatSrechtüche

Grifienj beS Königreiches Vöfjmen, bie 2e. 2Rajejiät feiertief) anerfannt, neuerbingS yi

berleugnen; ob eS ilir gelingen foHr
mit Umgebung bei berechtigten Vertretung unb, unter

Verlegung ber burdj baS Dctoberbiplom oerbrieften SRedjte, ein Parlament $u ftroffen

für baS cieieitt)antfd)e ©taatSgcbitbc unb fo jene 3nmti)eilung, bie ebenfo fet)r bie fechte

unb bie Onbtotbualität ber Königreiche unb £änber aufgebt ata bie ßintjeit Defterreia}^

jerrei§t unb feine 3u'un ft gefäfjrbet, ju it)rcn äu§erften (Eonfequenjen ju treiben; ob es

it)r nod) einmal gelingen fod, ftdj jmifchen baS Volf unb ben König 311 Orangen unb

ben 2Beg jum Ausgleiche ber fiaatSredjtlichcn SBirren ju berlcgen. . . . 3roeimQl h flt

bereite bie conferoatioe Partei in bem 2Bat)tfampfe baß f^elb behauptet unb 3eu8ni§ ab*

gelegt, ba§ ber ®ro§grunbbeflfe bon Vötjmen bie Zeitigen SRedjte bcö ?anbeS \u roat)ren

entfdjloffen tft. 9?un foQen mir nodjmalS bie $robe beftet)en. Unfer König ruft uns auf,

nod) einmal 3eu
fl
mÜ b

u 8 c&en bon ber liefe unb ©tanbljaftigfeit unferer Ueberjeugung."

UebrigenS geigte frfjon biefer Hufruf, bafj bie ^cubalen (Sompafj unb .§alt bertoren.

On itjrer SÖutt) über bie erlittene 9?ieberlage fingen fie an, blinblingS um ftdj ju fdjla

gen, ot)ne $u beben fen, wofjin ifjre Ungeberbigfeit fütjre. ©elbft in ben $unbamental

artifeln mar ja nod) ber ungarifdje ÄuSgleict} anerfannt; in bem Höatjl aufrufe bagegen

warb, nact) Den vergeblichen SlnnäfjcrungS = wie (SinfchüchtcrungSberfuchen bejüglid)

Hnbrdffö'« , bem Dualismus birect ber Krieg erflärt unb ber föberalijtifcf}e fteh&ehanb*

fdjut) auch Ungarn ^tngetoorfen. 9iod) biet fhtnlofer mar boHenb« ber ftelbjug, ben ber

„hiftorifche Abel" jefct gegen bie SBcItauSftellung eröffnete, ba er bodj wiffen mufjte, mit

feljr bieS ^roject gerabe bem Kaifer perfönlich am Aperjen lag. ©leid) in ber erfien

©ifeung ber SBeltauSfreaungScommiffton oerfuchten ftürft Karl ©chmarjenberg unb ®raf

eiam«3Hartintc einen fteinen ©fanbal in ©cene ju fetten, meil „ber r)eütgen SBenjelfc

frone" nid)t ber gehörige SRefpect beroiefen fei. DaS enfant terrible, gürfi Sobfowifc,

ber er-Dberfllanbmarfchaa bon £oI)enmart'S ©naben, hatte gar bem 2Hüüfier Sanhan«
angezeigt, bafj cS unter feiner ÜKagnatenwürbe fei, an einer (Sommifflon teilzunehmen,

in ber für gewöhnlich in Slbmefenfjeit beS Gr^erjogS Rainer ein ptebejifcher $anbel$*

fammerpräfibent als Viccpräfibent ben Vorftfc füt)ren werbe. Da S3ant)anS fo fdjwadi

war, biefe Unart mit einem t)öflichen Söriefe ju beantworten, ging ber „autochthone"

Abel einen Schritt weiter. Den eigentlichen £>erb ber feubalcn Agitation bilbete fdwn

feit einiger 3«t bie ^atriotifa>Oefonomifche ©efellfchaft, weld)' iljren angeblichen 3werf

lüngft bößig aus ben Bugen gefefct t)atte unb jum blo§en ^ebel für bie politifch-nationalen

Kaftenjmerfe ber Ounferfraction h erabgcfunfcn war, nadjbem man bie beutfehen ©utS»

befit>cr aus bem Verein t)inauSgcbrängt t)atte. Sben erft hatte bie ©efeDfd)aft 53. fieben

Urqechen als 2Banberlel)rer in bie rein beutfehen Diftrictc, wie nach Kabcn, entfenbet

unb jebem berfelben aus ben, bem Vereine angewiefenen Staatsmitteln ein OahreSgetjalt

bon 1800 %L botirt. Diefcr Verein nun äwang feinen Viceprüfibenten, ben SDornttuen*

rath KomerS, eine lanbwirthfdjaftliche (Sapacität erften langes, jum 9?üdtritt, roeil er

bie Verufung in bie V3eltauSfteflungScommiffion nicht ablehnte. Damit nicht genug,

fieüte gürft ©chwaqenberg am 17. SRftrj in ber ^atriotifch'Defonomifchen ©efeHfchaft

ben Antrag, bie ^BeltauSftellung nidjt ju befchiden, unb motioirte benfclben mit ben

SQBortcn: „Sir follen Urnen it)r disleithanien jieren, für fie baS ftlttterwerf abgeben;

aber fotange man midj nicht als <ßräfibent abfegt, folange ©ie, meine Herren, midi j

nicht abfegen, werbe ich bagegen hanbcln. DaS ifl meine Pflicht, unb wir haben baS I
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SKedjt ju unferer gorberung, bemt wir müffen eS gut bejahen! Die ftefjlcr uub Mängel

ber Regierung foHen mir berbetfen ; mir bürfen uns nic^t als C3edjifcr)e £onbtoirt^e prüfen-

ttren, fonbern ntüffen frember 9?acft^ett als ütfantet bienen." AIS herauf ber SRcgierungS*

commiffar Stattljaltereirath bon Abba erflärte, gel)en ju müffen, roenn man einen fotdjen

Zon anfdjlagc, johlten bie borneljmen Herren Üjn förmlidj mit „To je dobre! Vyborne!"

C,DaS ift red)t, SBraoo!") jum Saal fjinau«. ©raf $arracr), Srojan unb anbere aber

fuhren fort: „Senn mir felbftänbig ausfeilen, toirb man erjt fefjen, mie armfelig baS

übrige (EiSleithamen ift; barum mehren mir uns mit £tymn unb Wägein; entmeber mir

ftellen felbftänbig au« ober gar nidjt!" ©enau biefelbe ftorberung unb berfelbe porige

Ueberau^ madjte fidj 3»ei £age barauf in ber ©erfammtung ber öftcmicrjifd^ungarifdjen

3ucferinbufhieflen brjit. Aud) hier erflärte ftürft tfarl Sdjmaqcnberg: „Ön ber (Soflec*

tibauSfteflung ber öjterreicrjifdjen 3utferfabrifation mu§ ©Binnen felbftänbig baftehen; nur

M* 3ufa9e cme* qeä^ifc^en (SrtraauSfteÜung fann biefe (TxpofUion fid)cra." „Sir

müffen", bectamirte $obef, „baS 9?edjt auf eine SonberauSftellung cqmingen; erft bin

icfj CTjedje, bann noa) lange nidjtS, unb bann erft 3wfofatora«!« " Schmalenberg

fügte hin$u: „93öfjmen3 <5t)re unb Sürbe bcrlangcn, bafj mir ganj mie Ungarn eine

eigene JanbeScommiffton unb unfere befonbere Ctoßectiöauflfteffung t)abcn." Allein trofc

biefer Argumentation unb trofc Trojan'« ©djmäljungen lehnten bie mä^rifüjen unb unga-

rifdjen ftabrifanten bie 3umu^«n9 Scrjttjaqcnberg'S ab, mit für biefe« Begehren ber

(Eje(t)en einzutreten. Angefeuert burdj bie berfäffungStreuen ©lätter SienS, madjte benn

baS ÜWtnifterium aurf) gteidj barauf bie Sdjmädjc Abba'S gut, ber fid) begnügt tjattc,

bie Sifcung ber ^atriotifd)-Defonomtfd)cn ©efeflferjaft ju oerlaffen, anftatt fle 3U fdjliefjen.

9m 27. D?äq mürbe ber 9? crcin aufgclöft, mät}renb gleichzeitig ©orforge getroffen murbe
f

bafj burrfi ©rttnbung einer neuen, ebenfalls mit Staatsmitteln auSgeftatteten lanbwirth*

ferjaftlidjen ©efeöfdjaft, bie mirflidj nur bem angegebenen $mdt biente, bie Agricultur*

intereffen beffer als borbem gewahrt maren. Die AuflöfungSorbre beS Statthalters führte

als ©rünbe baS ©enel/men gegen ben SftcgicrungScommtffar an, fomie bafj bie ©efetlfdjaft

burdj itucn Siberftanb gegen bie DiSpofltionen für bie SeltauSftetlung auf baS politiftrje

(Gebiet übergegriffen, ja fidj burdj ifjre ©efdjlüffe in betreff ber ©runbfteuerrcgulirung

eine getoiffe Autorität be^ügtidj ber Steuergefefegebung angemaßt r)abe. Sine Deputation,

an beren Spifce bie erften Durdjlaudjten beS t)iftorifc^cn Abels fianben, ging nadj Sien,

um fid} bei bem Äaifer über bie 9)faßregel ju beflagen, marb aber nic^t einmal jur

Aubien| »orgelaffen. Oa bem gürfien ©eorg Jobfomifc marb felbft bie faiferlidje S3cftätigung

nerfagt, als tr)n Anfang April bie 53e3irFSüertretung bon ÜWelnif 3um Dbmann mä^tte.

Sie befannt, hängt ber (Shurafter eines jeben böljmifdjen ?anbtageS einzig unb

allein babon ab, ob bei bem ®rof?grunbbefifeer bie feubale ober bie berfaffungStreue

9ifte bur^ge^t. An ben 87 Stimmen ber Stäbte unb $anbetsfammern ift eben fo

wenig irgenbeine auSgiebige 93eute 3U gewinnen, mie an ben 79 Sijjen, welche bie ?anb-

bifiricte bergeben. Sie finb alle in feften beutfttjen ober cjeo^if^en C>änben. Daffelbe

gilt oon ben fünf »iritftimmen ber bier ©if^öfe unb beS UniberfitätSrectorS. So^in

alfo baS 3ünglein ber SOiajorität ftc^ neigt, baS befUmmen einzig unb allein bie 70 ©er-

treter beS @To§grunbbefifeeS. Sie immer, richteten fi(^ ba^cr auc^ ie^t alle Anftren

gungen nur barauf, in biefer (Surie ber betreffenben ^Jarteilifte jum Siege ju bereifen;

aber efl mürben, bei ber furt^tbaren (Erregung ber ©emittier, autt^ 2Rittct baju in An=

menbung gebraut, meiere ber ©efetjlofigfcit bie Äronc aufjufe&cn brob,ten. AIS inbeffen

im legten Drittel beS 9)?är3 bie £anbgemeinben ficr) bon cjecrjifcrjcn (Smiffaren auS ^ßrag

bereben liegen, bei ben ocrfaffungStreuen ©runbbefl^ern in 9)?affcnbeputationen mit Heu-

gabeln unb Sagenrungen einzufallen , iu eil man ben Herren „gütliU) jiijurcben" m ünf d)tc,

flc mö^ten i^re SWanbatc „treuen Sinnen ber Wation" berfeihen; als ©reife unb ©utS»

Digitized by



308 Deftcrreiaj feit bem Sturze ^obcmoart'S.

fraucn fict) bor biefen Untjolben burd) #interthüren unb 511m ftenfter ^nau« flüchteten,

fefetc Voller bem DemonftrattonSfpcctafel fdjnca ein 3iel, inbem et nad) ben betreffenben

Drten 9KUitäTcmquorticnntg auf Soften ber ©emeinben unb in bie £äufcr bet Unrn§e=

ftifter legen ließ. Hm 24. unb 26. SKära ttrorbe nad) §ortfc unb ©itfct)itt äflilitär

berlegt unter genauer Eingabe ber ^Bürger, bei benen jebe« einjelne Eruppenpifet tnfl

Ouarticr tarn. „Die floften ber Hfflfiena", eö in bem Decret bcS Statthalters unb

£anbc«commanbircnben fobann, „merben fpäter auf alle jene JBürger $u repartiren fein,

meldte bie Demonfirationen in Scene festen ober ftd) baran bctf/ciligten." Dann gingen

Sotbatcn nad) Smidjom ab, beSgletdjen nad} SobieStau. S3on tetjterm Orte mar eine

Deputation mit ben lanbefiü&Iidjen UebcrrebungSmütcln nach einem ©ute entftnbet, too

flc nur bie Dame beö $aufe« antraf; fie ftcOte biefer bie Aufnahme it)reö 2Wannc« in

bie ©efeba (cjedn'fcheS CTafino) in erfreuliche ÄuSftcht, meun berfel&e ftd) als treuer Sohn

ber Nation ermeife. „SRein 2Wann", ernuberte bie refolute ftrau, „bringt feine freien

Stunben am liebften im Greife ber Familie ju unb ber$ia}tet gern auf Ot)** ©efeflfdjaft;

im übrigen fagen Sie Ohren Huftraggebern, ba§ mir ihre gunbamentalartifel fennen unb

baß ihre ^hrafcn m* ebenfo menig bcrlocfen, mie ihre Drohungen un« fdjrccten." Hm
toQften mar bie SBtrtt)fdc)aft in bem foÜiner Greife, mo Deputationen in ber Stärfe bon

200 ßöpfen bie ©üter ber berfaffungStreucn ©utS&cftfeer unftcher machten. X^ctbMtfe

beFamen fie auch h»cr mannhafte 2lntmorten; fo entgegnete ber hodjangefehene greife Vanb

mirth l,on £>orSFü ben Patrioten fnr^tncg : „Och ftimme mit ber JBerfaffungöpartei", unb

fcfjrte ihnen ben Würfen. 3m ganzen jeboch mürbe ber PoOincr Xrciö burd) bie ntitita'

rifchen 9J?afjregeIn am härteren getroffen. (Stner Deputation, bie er an ben ßaifer nach

Söien aborbnete, um ftfage ju führen, marb bie Hubienj ebenfo bermeigert »ic ben

Magnaten ber $atriotif<h*Dcfonomifchen ©efeflfdjaft.

Stber auch in anberer Dichtung galt e$ für bie SJerfaffungSpartci lyront ju machen.

Die ^eubalen fugten nämlich ihre Stimmen burd) fdjeinbare Ifjeifabtrctitngcn ihrer lar.t

täflictjen Catifunbien in« ßnblofe ju berbielfältigcn
; felbft ein Schmalenberg berfchma'hte

es nicht, ein ^albed Du&enb feiner 2BirthfdjaftSbeamten ia fraudem legis ju feinen

CEompoffefforen ju machen unb in bie 2anbtafel eintragen 3U laffen. Slußcrbem fugten

bie Herren bom „hißorifdjen" Hbet berfaffungStreue ©rofjgrunbbefttjer jum Serfauf it)rer

©üter an Sföitglieber ber Rechtspartei 31t bemegen. 2Bol mar bie beutfa>liberate Partei

auf ihrer $ut unb branbmarfte bie (£abatiere, bie auS gemeiner ©elbgier fidj jut

politifdjen Fahnenflucht berteiten ließen, in ben berbften Huöbrücfen. Die $3erfaffuTtgS

treuen hatten in jeber Richtung einen ferneren Stanb. $ö<hf* djarattertftifd) mar cS

3. 33., ba§ bie burchmeg beutfaV liberalen ©rof$grunbbcfi(jer beö freifeS bon (Sger aOe

bitten, ftch in bie pragcr £anbtafel eintragen 3U taffen, mit einem fategotifdjen 9Jein

jurüefroiefen. Daburch toäre bie Sache mit einem mal jn ©unften ber Dcutfchen ent=

fehieben gemefen. Slflein bie egerer Janbfchaft hielt auf it)re Sonbcrpribilegien, bie aus

ben ßeiten be« DreißigiShrigen Kriege« flammten unb $u ©unfien ber Deutfchen lauteten.

Dicfc Sonberrechte hatten fie borgefudjt in ben lagen 93elcrebi'S unb ^ohenmart'« als

eine SBaffe gegen bie SBenjclSfronc, in beren Kanten man bie DeutfaV93bhmcn qechiftren

mollte. „DaS", fagten fie, „ifl ber tetjte Trumpf, ben mir gnut Sct)u^e unferer Siatic

nalität auSjufpielen hoben, menn in SBicn mieber einmal ein Siftirung«* ober §unba=
mentalartifel«aKinifter anö Ruber Fommt — gilt für bie <£ged)cn, maS bor ber (Belacht

am SBciOen SBerge mar, fo müffen auch bie Ommunitätcn ber egerer fanbfdjaft »teber

aufleben; unb bcStjalb bürfen mir nia)t, eines momentanen BortheilS megen, unfern ©runb^
befi^ mit ber prager ?anbtafel in (Sinen Sopf merfen." ©an3 borjüglid) erleichtert wur«
ben au§erbem bie feubaten SRanöoer bind) ben ©rünbungSfchminbel, ber bamald in

Üppigjlcr ©lütc ftanb, unb burch baS maffenmeife flüfflge ©elb, melche« bie neuen SBanftn,
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wie nadj einem $)anaeregen, gfctdj ^pitjen au« ber (Stbc fließen ließ, ftür bie qedjtfdjen

Ontereffen war in biefem Sinne befonber« bie neuen 3ibnoflen«fa S3anfa in $rag tljätig.

Nebenbei aber Ratten bie Nationalen nodj ben großen Sortiert, burdj ba« Nefe ber fla»

mifdjen Agitation für ihre 3wecfe, wenn audj böUig ftatutenwibrig, über bie ftonb« aller

Sparfaffen« unb Sorfdjußbereine (3aloma«) im ganzen Königreiche ju berfügen. 2)en*

nod) mußten bie ^djen alfibalb empfinben, baß fle auf einem ©ebiete, wo bie Kapitale»

traft entfdjeibet, aud) md)t annä^ernb ben SDeutfdjcn geworfen flnb. „2>er Sdjwerpunft

be« $erfaffung«fampfe« liegt gegenwärtig in bem bBhmifdjen ©roßgrmtbbeflfce" — fd)rieb

bie „treffe" — „unb h*t fleh ba ju einem SSJcttffreite ber Kapitafeträfte herau«gebtlbct.

5£>iejenige Partei, bie bei ben fbftematifdjen ©üterberfttufen bie D6erf>anb gewinnt, wirb

am SBahltage in ber Sage fein, ba« aufifdjlaggebenbe SDufeenb Stimmen in bie SSBogfdMle

jn werfen. 2Kan füllte glauben, baß bei biefem SBahlfampfe, in bem ber blanfe Spater

entfdjeibet, bie IDeutfdjen bem enblidjen Siege mit öofljier 3ttWtßdjt entgegenfe^en fönnen.

Setber aber wirb ba« unbefhittene materielle Uebergewidjt ber ©cutfdjen bi« $ur Stunbe

nicf)t in ausgiebigem 9)caße geltenb gemacht, wäfjrcnb bie CS.^cdjcn mit ihren geringem

SDtttteln bereit« namhafte (Erfolge erzielen, weil e« in iljren Steigen nirfjt an Opferwillig*

feit fehlt, nodj an ber richtigen (Srfenntniß, ba§ audj ©elbau«gaben für politifdje 3werfe

eine probuetibe Kapitalanlage bilben. Sollte im beutfdjen Jäger unter ben fieinreidjen

©roßinbuftriellen unb SHiflionären bie DpferwiHigfeit fehlen? $at ba« beutfdje SBürger*

patrkiat bergeffen, wie bie gunbamentalartifel bie Steuerumlagen bem prager ?anbtagc

Dtnbicirten, ber in feiner föberaltftifdjen $errlidjfeit fdjnell genug mit fiöcalifdjcn Maß-
regeln ben beutfdjen ©ewerbfleiß brechen, feinen (Sinfluß berni<t)ten, bem geubalabel mit

ber if)in btinb ergebenen nationalen Söaucrnfcrjaft jur unumfdjränften Jpcrrf ctjaf t berljetfen

würbe? 2Bo atfo bleiben in bem Kampfe, ben bie fteubalen auf ba« finanzielle ©ebiet ge

t rängt, bie beutfdjen Millionen? £en Ungeheuern SInfrrengungen ber qecfjifd) feubalcn

<£onforterien gegenüber müffen bie $)eutfdjcn fidj ju größerer önergic aufraffen. S)a«

Dtrlangt nidjt blo« bie <£f)re, fonbern and) ba« woljlberftanbene 3ntercffe ber (Srljaltung

be«, burd) mtifjfame Krbeit fauer erworbenen SBefifeeö, ben bie qedjifdje Sturmflut batb

berfdjlungen haben würbe." üDer Appell be« größten unb poputärften unter ben Oer«

faffung«treuen blättern an bie Energie unb Dp ferwilligfeit ber eigenen f artet blieb nidjt

»ergcblidj: e« war ber ^ßräflbent bcö Slbgeorbnctentjaufe« SBaron $opfen felber, ber al«

3)irector ber 93obencrebitanftalt unb al« ^ßräfibent ber bon it)m gegrünbeten wiener unb

pragcr Santoereine mit feb,r bebeutenben ©elbmittcln in« 3eug ging. Solange e« ft(t)

um ©ütertljeilungen ^anbelte, waren bie gcubal=K(erifalen entfdjieben im S3orfprunge gc*

wefen, ba fidj in ihren $änben weitau« bie meifien, audj in ber 3«fpKtterung nodj ben

lanbtäflidjen Umfang repräfentirenben @ut«complere befinben. Sobalb aber ber reelle

Snfauf in ben Sorbergrunb trat unb wiener Kapitalien ben Kampf aufnahmen, mußten

bie £od)torie« ba« gelb räumen. 3wei Kaufgefcllf(r)aften ((S^abru«) ftanben fidj nun

gegenüber unb begannen mit ©üterfäufen eine fo tolle $efejagb auf Stimmen, baß bei

bem Angebote Döflig wa^nflnniger greife Diele tiefuerfdjulbete eabaliere fitt) rangirten. @ö

warb gerabeju eine fociale 9fetwlution in biefen Kretfen herbeigeführt: allein ber ©ewinn

blieb ben Eeutfdjen; benn ba« (5nbe war eine fiarTc beutfo^c Solonifation. 5Den Na-

tionalen war balb ber Htfjem ausgegangen, fobaß fle ju ben armfcligflen Stt)winbeleien

greifen mußten, unb umgcfeb,rt ber materielle 9tuin gar bieler bon ib,nen au« jenen Jagen batirt.

9?oci) r)eute laboriren fle fdjwcr an ber Slbwidelung ber Verpflichtungen, bie fie bamal«,

Weit über ihre Kräfte tynaviS, auf ftd) gelaben. Sogar offene Stimmberfäufe famen bor

in ber faum bcrfttjleiertcn gorm, baß ein Singelb bon 40000 $t unb mehr gejahlt warb

mit ber Söebingung, am Jage nao^ ben SBahlen ben Scheinberfauf rüefgangig madjen ju

fönnen gegen Ueberlaffung biefer Summe al« »ieugetb in ben $änben be« ®ut«herm!
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©o war bcnn bie Webertage ber geuböMHerifaten \n beibcn ©ruppen be« ©roß*

grunbbefifce«, ber fibeicommiffarifehen unb ber nichtfibeicommiffarifchen, gcftrfjcrt: fte erfd)ienen

am 2Bal)ttagc nur, um unter ^rotefl bcn ©aal ju oerlaffen. Am 26. April warb in

$rag ber oerfaffung«treue Sanbtag ohne bie 84 (Saedjen unb geubaten eröffnet, beffen

^räfibium bem neuen DberfHanbeamarfdjafl, gürflen (Sarto« Auer«perg, älterm ©ruber be«

^remiermimfter«, übertragen warb. Am 4. 2M warb er, nad> »ornahme ber Heid)«*

rath«wahten, üertagt; benn bie au« ben birectcn SBahten ftammenben SHanbate ber bölj-

mifchen Abgeorbncten waren oerfaffung«mäßig mit bem 3ufammentritte be« neuen Sanb»

tage« eriofa)en. 2)ie« SRefuttat war ein gewattige«. 3unäa)ft fiel ber moratifd>e (Sinbrud

fdjwer in bie SQSagfdjate, baß jefct audj bie tefete föuine abgetragen war, bie au« bem

^otocfi^o^enwart'fajen Au«gleich«Iabtorinth nod) in bie ©egenwart hineinragte, ©obann

fonnte bie £erficltung gefefclidjer 3uftänbe erft jefet ernfHidj in Angriff genommen wer»

ben, ba ein üerfaffung«treuer 2anbe8au«fd)uß bem SSaron Äofler hilfreich jur ©eite

jianb, währenb ihm bi«hcr ein qed)ifdHeubaler nad| 2Xögtid)feit trüget in ben SBeg

getegt. (Snblidj aber war ber 9teich«rath, at« er am 6. ÜRai feine ©jungen wieber

aufnahm, nunmehr ber 3"? etbrittet=97?a|oritüt für bie SBahtreform fidjer, ba bie ©erfaf*

fungöpartet im Unterlaufe fidj burd) bie 15 Abgeorbneten be« ©roßgrunbbefifce« oerftärft

fatj. 2Jtit Au«nahme ber 14 (Stechen, bie nad) bergebtidjer Aufforberung, ir)rc ©ifce ein«

june^men, am 11. Ouni ber SRanbate oertufiig crflärt würben, war ©ö^men jefct in allen

(Surien burd) 40 ÜDeputirte boflftänbig im Parlament bertreten. 2Bie in bem erften Hb«

fdjmtt ber ©effion bie galijifdje fttage unb bie bamit fo eng $ufammenljängenben $op

bereitungen jur SBafytreform ben Sftittelpunft bitbeten, fo gipfelte bie anbere Hälfte in

bem ©eptänfet um bie flerifaten Angelegenheiten. Aömählidj traten bie ©ebingungen

etwa« beutlidjer herüor, unter benen bie Regierung mit bem ocrfaffung«freunbtichen unb

nitt)t beutfdjfeinblichen Xtyik be« Grpiffopat« unter ber ftüljrung ^aufajer'« einen SBaffen*

[tili [taub bi« 511m Austrage ber SBahlreform abgefdjloffen. SBol war e« oon nornljcrar.

Ilar, baß biefer triebe nur bi« jur Anbringung ber confeffioneßen ©efefeentwürfe bauem

fonnte, bie ©tremator fdjon wäfjrenb feine« jweiten 2Riniftcrium« unter ^otocfi au«ge*

arbeitet unb burd) SDöflinger in Sttündjen fjatte approbiren taffen. Gbcn bafjcr fam e«

aber auch, baß biefe Vortagen, obfdjon in bem faiferttdjen $anbf^reiben bei Aufhebung

be« Soncorbat« unb in jwei ST^ronreben berheißen, ruhig bi« nadj Abfdjtuß ber S33a^t*

reform Oertagt blieben. (Sine 93ifa)of«conferenj, bie wityrenb ber SReich«rath«paufe im

April in Söicn ftattgefunben, ^atte ben öffentlichen Argwohn um fo mehr geweift, al«

bie Ucberjeugung allgemein henfdjte, ©tremabr fei mit berfelben in ©erljanblung getreten,

ja, habe fte beranlaßt, um irgenbein Kompromiß ju ©tanbe ju bringen. SRectybauer

interpellirtc am 16. 9Wai in betreff ber confeffioneßen ©efe(je wie ber Sifdjofaconferenj

unb erinnerte ben SWinifter fpi^ baran, wie (Srcetlenj ja felber oor einem 3ahre Ohrem Vor-

gänger unb Nachfolger im 6ultufibepartement ju ©emüthe geführt habe, ba§ bie Entwürfe

fir unb fertig im Ara^io balagcn. 5Der ÜJiinifter erwiberte: „3)Zan beute öielfadj an,

bie Regierung beftnbe fid) bereit« auf einer abfcrjüfflgcn 53ar)n (3a, ja! tinfö); boc§ gebe

er bie beftimmte Srftärung ab, baß er mit ber, ohne 3u^un De* (5 a tun et« ^ufantmen

getretenen SBifdjof«conferenj in feinerlei ©erhanbtungen nod) 53erfer)r getreten fei, ihr ba-

her felbfioerftänbtith aud) feine 3ugeftänbniffe gemacht habe. On ben testen Üagen nun

habe er aQerbing« Eingaben, bie oon ber 5P?rtir$aI)l ber 93ifchöfe unterzeichnet wdren, er*

hatten, fönne aber mit ©efriebigung conftatiren, bafj biefetben fid) bind) $erföhntid)teit

au«jeia)nen unb nid)t auf eine Abänberung ber beftehenben ©efefee gerichtet feien, fonbem

beren ©eftimmungen jum Au«gang«punfte ber geäußerten Sßünfdfc nähmen. Xie Regierung

werbe biefe ©djriftftüde pflichtgemäß eingehenb prüfen, an ben ©dju(gefe&en aber nach

SSJort unb ©inn treu fc^holten." Außerbem oerwahrte ©tremanr fleh bagegen, bag man
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fcer Regierung jumutlje, fie foße je&t, „wo flc eben erft fia) ju confolibiren in ber ?age

war, jcijt, too e« bor ädern barauf anfomme, ein ber SJerfaffung entfprcrficnbce Parlament

ju fdjaffen, fie fofle jefct otjne eingefjenbe Prüfung ber Serfjältniffe, otyne ©erücffidjtigung

aaer Gdjwierigfeiten, bic bei ber £öfung biefer fo wichtigen Stögen entfielen, fofort unb

letd|tt)in irgenbeine Vorlage madjen." „SBir motten" — fcb>& er — „bermeiben, ba& ber

Marren nidjt berfaljren »erbe, aber bc«§alb muffen ©ie un« 3eit jur (Sonfolibirung

laffen." Am 3. 3uni antwortete bann ber 27cmifier flar unb präci« auf ben erften Etjeil

ber föedjbauer'fdjen Onterpettation: „Die Vorlagen über ba« $3ert)ältniO $mifd)en (Staat

uub Äirdje ftnb nidjt eingebrockt roorben, »eil bie Söeratfjungen barüber im (Sdjofe ber

fo Dielfac^ in Anfprud) genommenen Regierung nod) nidjt beenbet fhtb; fie mirb e« fid)

inbeffen angelegen fein laffen, biefelben bem $Reidj«ratt)e nadj feiner Söiebcreröffnung ju

unterbreiten." 2Öie wenig fid) audj gegen biefe Argumentation einwenben lief?, fo glücflidj

traf e« fidj bodj für £rn. bon ©tremabr, ba§ ba« üttemoire ber Söifcr)of«confcren3 erfi

einen Sag nadj 6djlu§ ber Seffion befannt mürbe; benn alfl am 22. Ouni bie „
s??eue

f^reie treffe" eine feljr umfangreiche Analbfe be« Documentß im SBortlaute be« Ori-

ginal« beröffentlidjte, mar ba« ^ublifum nidjt menig erftaunt, mie ber Sttinifier bie barin

enthaltenen ftorberungen be« (Spiffopat«, bie fo majjlo« mie nur je gemefen, in fo

günftiger SEBcife t)abe djarafterifiren fönnen. 2Bot erflarte man offteiöferfeit«, bie frag*

mcntarifdje 2Rittt)eilung fei ganj cntfUHt; aflein bie officieHe $>efciagb nad) bem 5?errätt)er

be« üflanufcriptä jeigte beutudj, mie menig biefe Au«flud)t wcrtlj unb mie tief ba«

OJiiniftcrium über ben ifjm gefpielten (Btreidj berftimmt mar. §attc c« bodj auch, aQc

Urfad)*: baju! Da« 5Jfemoranbum bezeichnete sunadjfr bie Anflellung bon ^roteftanten unb

Guben al« £eljrer in fatljoltfdjen ?änbern alfl unjuläfftg unb »erlangte ein birecte« S3cr*

bot, bog an fatfjolifdjen Sdjulen fein -ftidjtfatljolif unb inflbefonbere fein Ofraelit eine

Stelle erhalten bürfe. An gan3 ober bormiegenb fatljolifdjen ©djulen foDfen bie ?eljr*

unb $efebüd)er nichts enthalten, ma« bie firdjlidjen Autoritäten miflbtfligen. Die (Stüter

ntUffen flet« jur 9Migion«prüfung erfdjeinen, mann unb mo e« ber SBifdjof anorbnet, in

ber Schute ober in ber Äirct)e ; ber föeligion«unterridjt unterliegt abfolut feiner (Sontrolc

bon feiten ber meltltdjen (Sdjulauffidjt; 9ieligion«let)rer barf ber (Staat nur im CEinocr=

netjmen mit bem S8ifd)ofe entfernen. AI« Minimum ber religiöfen Uebungcn marb nur

folgenbe Äleinigfeit berlangt: tägliche« (Srfdjeinen ber ©djuljugenb bei ber ^eiligen Sfleffe,

öcbet bor unb nad) bem Unterrichte, jähtlict) biermatiger (Smpfang be« ©ufj* unb Altar*

faframente«, £t)eilnat)me an ben ^ronleictjnamö-, ben üHarfu«» unb ben ^Jrocefflonen ber

brei ©ittage. S)er $aupt3orn be« Spiffopat« richtete ftcfp aber gegen bie 2etyrerbilbung$*

anftalten: „?eb,rbüd)er, meiere bie ©efRichte ^u ©unften be« ^rotcftantiömu« unb ber

Slufflärerei fälfcb,en, jielen barauf ab, bie fattjolifche tfirdje ju einem 3errbilbe ju machen."

<2m „berfchmommener ®ei«mu«" lct)re, ba§ „®ott unb bie menfd}tid)e 3eetc bem ^etdjc

ber Eidjrung angehören, bermeife bie göttliche Offenbarung in ba« Sereid) ber SWntljen".

folgte bann ber alte leidjtberjtänblidje SBinf, ber fleh, 1848 fo ungemein praftifd) ermiefen,

ba§ nämlid) ber Äleru« ba« beftc Snffcument einer au«giebigen ^oli^eircaction fei: „Der
*

tt)eoretifd)e unb praftifd)e 2Wateriali«mu« ift gegenmörtig bie fc^Ummfie <5eucf>e; in ber treffe

unb auf ben Setjrertagen, für beren Sefuc^, mie mit SBebauera confiatirt merben mu&, ben

^etjrern Urtaub unb ©elbunterftüfcung bemilligt mirb, führen Diefterroeg'« Epigonen ba«

gro§e SBort; natürlich fofl bann bie ©cfolbung, bie foldje SBelterneuerer beanfprucb,en, ber

®rb§e tljre« S3erufc« entfprec^cn. <©o ftet)en bie Dinge, unb wenn wir Abhülfe §eifa)en,

flnb eö nicb,t bie Ontcreffen bcr^ircb,e allein, für bie wir unfere Stimmen ergeben."

SBaren bic conftitutionellcn ©efe^e bertagt, fo blieb bie galijifdje ^rage gletdjfaU«

in ber (Schwebe, jeboeb, in umgefefjrtem (Sinne: bie überpfiffigen ^Jolen t)atten mit i^rem

ttttfete jjdt. Weu« Sotge. X. 2. 26
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trocfcncn (£goi«mu« bie unglücffcligc Au«gleidjerei einfargen Reifen unb bic Regierung

be« in ber £f>ronrcbe oerpfänbeten Sorte« entbunben. Xtt $erfaffung«au«fchu§ b,ottc,

wie wir wiffen, bie ganjc SRefolution burdjberathen. ÜDafi ^erbfi'fdje glaborat log fettig

t>or. (£« war barm fogar, mit 3"f*"nnuing ber Regierung, biejenige Summe für ba«

galijifdje £anbe«bubget aufgeworfen worben, weldje bie polnifdjen Eeputirten, ben Chit»

wurf be« ©ubcomite« um ein paar mal hunberttaufenb ®ulbcn erhötjenb, beantragt Ratten.

Atteln bie polnifdjen 2Hitglieber be« $3erfafIung«au«fchujTe« betonten bei tt)rcr $rari«,

fta) oon (Safe ju Safe mcberbotiren }u laffen. C« mar batjer ganj ttar, ba§ ftc fid)

$u nitt)tö betpflichten, burdj nicht« binben laffen, bag fic lebiglicf) ba« alte Spiel ti-

neuern wollten, wie fle e« ber gebruaroerfaffung gegenüber unter 93eujt mit beflem <5r»

folge getrieben. 25a« Parlament foUte einen 9t(§ in bie StaaWgrunbgefctje machen,

bamit ber lemberger frmbtag alflbann ben Äampf für bie öotlfiänbigc 9iealifirung ber

SRefolution gegen bie „centraliftifchen ©ctronirungen" au« 2Bien mit ungefdjroächten gonbö

unb befto beffern Chancen hätte aufnehmen fönnen. Dicfe ^erfibie mar inbeffen boef)

etwa« ju naio, al« bag bie SJerfaffungflpartei it)r jweunal jum Opfer gefallen märe.

Am 23. 2M erflärte ftürft Auer«perg bem ©erfaffung«au«fcf)uffe: an bem 33eger)ren,

bag ber lemberger Janbtag ben eoentueÜen Au«gleidj inartifuliren müffe, Ijalte bie SRe*

gierung ftet« offen unb unummunben feft; ob bem tfanbtagc baju fdjon jefct ©elegenljett

gegeben »erben fofle, t)8nge borläuftg noer) oon ben weitern 33efd)tüffen beß 9ieid)«rathefl

ab, benen ba« ÜKinifterium rcineufall« oorgreifen wolle. Hm 5. dum erftärte fief) ber

Auöfdjug bafür, bem (£abinet bie Crntfcrjeibung anheimzugeben, ob bie Onitiatioe, fiefj über

Lad ^erbft'fdje Elaborat $u äugern, bem galijifdjcn ?anbtage ober bem 9faich«rathe |u*

gefianben werben fofle. Regierung unb Abgeorbnetenljau« liegen immer beutlicfjer bie

An|idjt tjeroortreten, ba§ ber ganje Au«gleid), $um minbeften gefagt, gar feine <£Uc r)abe.

Am 13. Ouni genehmigte enbltcr) ber S^crf affixngßauöfcf)iiß ben £>erbft'fd)en Seridjt, ju

bem inbeffen fofort fieben ÜJlinoritätÄanträge angemclbet würben — unb bamit war bie

Affaire einflweilen ertebigt. £a« (Ilaborat tarn natürlich gar nidjt cor ba« Stenum;

unb alö in ben letzten Xagen ber Sefflon CMrocfjoCßfi in jiemlidj gereijter Sprache über

ten Stanb ber Tinge gu intcrpeOircn wagte, warb e« bem dürften Auer«perg leicht, ifjn

mit bem $inweife auf ba« $erbfVfd)c Referat ad absurdum jn führen, beffen Annahme

ja nur oon bem guten 28 i llen ber $ofen abhänge, and) threrfeit« Garantien bafür ju

geben, bag hiermit bie Eifferenj au« ber Seit gefdjafft fei. „Tie Regierung", erflürte

ber Gonfeilpräflbent am 19. Ouni, „habe bie in ber £h™nrebe auögebrücften Hbfidjten

auf« lonaljic erfüllt. SDa« (5(aborat be« ^omite fei jur Scrathung im flenum bereit —
wnäajfi werbe alfo erforberltdj fein, bem 9?ei(h«rathe unb ber Regierung bie beruhigenbe

Uebeqeugung ju oerfd^affen, bag bura) Bewährung ber beantragten doncefftonen bie

galijifche ftefotution befinitio erlebigt unb hiermit biefe Angelegenheit, ber «bfidjt unb

ben Sßorten ber attert)öc^fien ^hronrebe gemäß, enbgültig jum «bfa^luffe ge»

bracht werbe." Sföit fühlbarer Oronie fügt ber ftürft t)inju, bag er für „bie mannid)«

fachen Deutungen unb crnjten Seforgniffe", auf bie ber Onterpettant Ocrwiefen, nirgenb«

einen 9nha(t«punft ju erblicfen oerntöge.

9?ur in ber SchanMung ber Sanbwehroorlage erwiefl ba« Hbgeorbnetenhau« fich un«

ioirfch gegen ba« Diinifierium, ba biefetbe ftd) um neue ©elbbcwiHigungen brehte, unb

bereitete bem Sabinet eine Schlappe, bie für beffen Stellung 3um ^>ofe um fo unan«

genehmer war, al« bie £t)ronrebe Har genug angebeutet, bag ber ^rei« für ba« SBiebcr«

cinlenfen in oerfaffung«mägige ©leife burd} reichliche ÜKilitärfubfibien für Armee unb

?anbwct)r abgetragen werben müffe. 2Dar c« ja auch "n offene« ©cr)eimnig r bag bie

flarfen Bbfrridje, welche bie erblänbifche Delegation Anfang 1871 an bem Crtat be«

ärieg«minifter« oorgenommen unb benen bie ungarifaje fleh hatte fügen miiffen, wefcntlich
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5ur SBttbung be« 2)?inifterium« §or)entuart Betgetragen. Die Don Aporft eingebrachte

t)?oöclIc jum $?anbwehrgefe&c firirte nun bie Stärfe bet $?anbwet)r in ben CErblanben, Tirol

unb Vorarlberg mit ifjrer 2anbe«oerthcibigung ungerechnet, auf 81 Bataillone Onfanterie,

eine biß jtoei Scfjroabvoncn fUr jeben (5rg anfing 8 bejirf cineß (Saoaterieregimentfl unb eine

2lbtf)ci(ung berittener Sdjüfcen; be«gteidjen füllten fdjon im ^rieben 3nfiruction«cabre«

für bie SöataiHone unb ö«cabron« aufgehellt werben. Auf Reä)bauer'« Antrag üerwarf

ber betreffenbe Au«fdju§ am 25. 9D?ai bie Vortage mit fünf gegen tuet Stimmen, ba

fclbft bie Regierung augeben mußte, ba§ bie Au«führnng be« ^rojeet« ben ©tat mit

einer frarfen 2Ki0ion jährlich mer)r bclaften werbe, Aßein bie ÜKtmfier fleßten bie (£a-

binetffrage unb infolge baoon 30g ber Auöfdjuj} feinen Antrag auf £agc«orbnung jurütf,

um in bie SBeratfjung ber Vorlage einzugehen. Den Sorfdjlägcn feine« (Somitc gemäß

nat)m benn aud) ba« Abgeorbnetenr)au« üor Dfjoreöfcfjluj? am 17. 3uni bie Roüelle an,

jeboct) nur mit Streichung aller auf (Errichtung neuer Panbwehrcaüalerie genuteten 23e-

fiimmungen. -3m übrigen erwie« fltrj ba« Abgeorbnetenhauö bei allen ©elbforberungen,

bie mit ber politifcrjen Situation jufammenhingen, r)öc^fl coulant. Um ^fingfxen war

33öt)men burch gra&liche Ueberfdjwemmungen oon einer furchtbaren 2Baffer«notr) heim»

gefugt worben; ftatt ber t)aften SWtflion, welche ba« (£abinet jur Unterftüfeung ber Rott)»

(eibenben begehrte, bewilligte ber Reidj«rath am 7. Sunt eine ganje SRitlion. Dfjne

Käufern würben auefj bie fünf SWiöionen üorirt, bie jur (frhBhung ber $3eamtenger)alte ge»

forbert waren. Die (Sr^öhung ber fatferlidjen (Xioillifie um eine SRillion warb fclbft»

oerftänblich ot)ne Debatte angenommen. Die Verlobung ber ©r$l)er$ogin ®ifela, älteflen

Tocfiter be« Äaiferpaare« , mit bem ^rinjen £eopolb oon 93aiern fjatte Anfang April

ber loöalen Hnr)ängtict)fcit an bie Dmtaftie wieber neuen Auffdjwung gegeben. Der Crnbc

2Wai erfotgenbe Dob ber ör^enogin Sophie, Butter be« ftaifer«, war gleiehfall« ein

Anlaß für bie 33eöölferung $u geigen, ba§ flc in ftreube wie in Trauer ju $au« $ab«*

bürg fle^e. 21uct) hatte ba« Ableben ber (5rjr)erjogin Sophie ber ultramontanen Partei

ihre mäa^ttgfie unb einfluftreichfte Stüfce bei £ofe entzogen. Die Vertagung be« $ar*

tament« erfolgte am 21. 3uni, nacfjbcm ba« Abgeorbnetenljau« oorher in feine Delega»

tion für bie gemeinfamen Angelegenheiten auch bie unter bem Spifcnamen be« „Streich 9

quartett«" befannten oier Deputaten Recf)bauer, Derne!, ®ro§ unb f^igult) au« Steter»

marf, <Sct)tcflcn unb ©beröfierreicf), trofc aller ©egenbefirebungen ber Regierung, wiebcr=

gewägt. ÜEBar e« bodj befannt, ba§ bie Regierung, um bie Abfiricrje ber legten Oafjrc

hereinzubringen, eine fcl)r ftarfc C5rr)öf;ung be« ÜJtilitärbubget« forbem werbe.

Die nunmefjr für (Stöleitrjanien beginnenbe einmonatliche parlamentarifche *ßaufe Oer*

wenbete ba« 3Kinifterium Auer«perg baju, fich nach au*en Seiten ju confolibiren unb in««

befonbere feine Stellung jum tfleru« ju regeln, ©in unangenehmer 3rotfct)enfolI für bie

Regierung war, baß unmittelbar nach bem Sefjion«fü)luffe £an« Äubttcr) nebfl ftamilie oon

21metifa au« eine Driumphreife burch Deflerreich antrat Jcublidj war ber gefeiertfte

£etb be« Reichstage« oon 1848, weit Oon lfm ber Antrag auf Hbfdjaffung ber Ro-

boten unb fronen herrührte. (5r lebte feit bem Staat«fheiche oon ^remfter in ben

Bereinigten Staaten at« (SrUirter; erfl bie Amneflie Oon 1867 h««e i^m bie ©renjen

be« Satertanbe« wieber erfchtoffen , unb ba er brüben ein reicher 2ttann geworben
, machte

er Oon bem Rechte ber Rücffehr nur ©ebrauch, um bie §cimat noch einmal auf ein

paar SBodjen wieberjufehen. ihiblich benahm fid) im ganjen mit Saft unb Sefcheiben»

r)eit; ja burch feine Reben, beren Enthüllungen in mancherlei ^rooinjialhauptftäbten

fleh gegen ba« $3erf>alten ber (Stffyü im 3ab,re 1848 fehrten, leiftete er ber Regierung

mittelbar 23eifhnb. Deffenungeachtet bebarf e« Feine« weitern (Kommentar«, wie unange»

netjm biefe Ooationen bei |>ofe berühren unb wie feljr fte bemnad) bie Stellung ber 2Ki»

nijier erfchweren mu§ten. Auch nad) unten hin ergab fich "n 3toiefpalt, ber inbeffen

26*
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oictlcidjt gerabe .jur SKctjabilitirung be« Gabinetfl narf) oben hin beitrug; ber ©emeinbe-

rattj ernannte ßubtidj jum (Ehrenbürger 2Bien«, unb bte S lattf) alteret annullirte ben

SBefd)lufj auf ©runb ber Söeljauptung, ba§ nur öffcrreidjifdje Staatsbürger biefer ftufl^

jeidjnung theilljaftig »erben bürften, währenb ber @efeierte SSürger ber bereinigten

Staaten war. DaS (Eonfett hielt bie Sntfdjeibung aufregt; ßublidj nahm in Sien mit

einem feierlichen 23anfet im 3ttufifoereinSfaale fürlieb; unb baß 9Rinifterürm war überaus

frof), als ber Spuf oorüber war. Dagegen erfd)ien eS um fo unerläfjlidjer, bem ÄleruS

gegenüber Stellung ju nehmen, al« bie 3ufammcnfunft be« öflerreid^ifcr)en tfaifer« mit bem

beutfdjen ffaifer in SBcrlin oor ber %i)üv jtanb unb ©i«marcf eben erft burd) Austreibung

ber Oefuiten auS Dcutfdjlanb baS Cerhältnifj beS töeid)eS jur CEurie bermafjen jum

Slngclpunfte feiner gefammten <ßolitif erhoben hatte, baß freunbfd)aftlidje Sejieb.ungen

gmtfo^en JDefhrreidj unb Deutfdjlanb fidt) faum benfen liegen, wenn in erfterm wieber

ultramontane 93eftrebungen bie Dberhanb gewannen. Der Ärteg jwtfdjen bem 3$atican

unb Berlin war erflärt, feitbem po ftono im 2ttai 1872 taut bie Hoffnung auSgefprod)en:

„eS werbe ftcfj ein Steinten loSbrÖdeln, ba« bem Äotoffe bie fterfe jerfehmertcre" ; feit=

bem er am 17. Dec. 1872 in ber 2lbfd)teb«aubien3 feiner ehemaligen Dffijiere biefe

„jum Gebet aufgeforbert, baß Oubitfj , bie unter ©orte« 53ei[tanb ba« belagerte öethulia

befreite, einen 9cadjahmer ftnben möge", ©leidjjeitig £)atte int grüljja&r 1872 eine an«

bere, gegen ba« itatiemfd}e Äloßergefefc gerichtete Slllocution be« ^3apfic3 bie OrbenS*

generalate als bie SDfittjelfer ber ftirdje bei Durchführung ber (XoncilSbefdjlüffe bejeidjnet.

SBenn bat] er bie aus Deutfdjlanb »erjagten Oefuiten, bie ja rcdjt cigentlid) ba« oer^äng*

nifjoolle Steinten follten lo«brödeln Reifen, in JDefterreidj eine fnmpathtfdje Aufnahme

fanben unb fidj bort unter bem Sdjut*e ber wiener Regierung eine Dperationöbafiß gegen

Greußen f) errichten burften, tonnte eine Störung be« freunbnadjbarlidjen SSerhaltniffe«

faum lange ausbleiben. Tiefe wollte Slnbraffo nun allerbing« um jeben $reid oerhinbern:

allein ba§ er mit ben Sföafjregeln 33i«mard'« hatte Stritt I) alten fönnen, baran war

natürlich uidjt ju benfen. Der 2J?inifter hat e« fpater in ben Delegationen runbijeraufl

für eine Sügc erflärt, ba§ er fidj gegenüber ben Benutzungen, fludj feinerfeit« ben Oe*

fuiten ben §errn ju jetgen, mit ben SBorten au« ber Stffaire gebogen habe, er fei ntdjr

gewohnt, mit Äanonen auf Spatjen ju fdjiefjen. Die Ancfbote wäre früher eine« De-

menti wert^ gewefen, benn flc fdjabete Slnbrdfft) unenblidj Diel in ber öffentlichen 2tteU

nung, al« fte bie 9cunbe burdj alle 3«tungen machte. Sflußte bodj auf jeben, ber bie

33erl)ättmffe fannte, bie« Dictum mit feiner flogen 93eräc^ttict>reit, tjtntcr ber ftdj fo

große Ohnmacht birgt, unwiberfhljlidj fomifcb, wirfen. Onbeffen, regnete eö nidtjt, fo

tröpfelte cö bodj. SETctt 9?üdfld)t auf bie auswärtige ^ßolitif fefete ©trematir bei £wfc

fo öiel burch, bafj er burc^ Serorbnung Dom 26. Ouni bie tr)eotogtfcr)e 0acultät in

Snnöbruct oon ber SRectorwaht, für bie fle eben an ber SReifje war, auöfcrjliegcn fonnte,

weil eine ©irilfiimme be« Sanbtage« nicfjt tn bie ^>änbc eine« Ocfuiten gerathen bürfc,

ber Weber al« ©taatßbiener fungire, noch auf Staat«grunbgefet?e beeibet fei. Oene

gacultät r)atte befannttict) 2:hun 1857 an ben Ocfuitcnorben übergeben, unb ber SKector ber

Unioerfttät ift at« foteher ÜWitgtieb be« tiroler Sanbtage«. (Sin 3Weitcr <5rla§ be« SuU
tu«minifter« öom 11. Outt wie« bie Statthalter an, auf bie Oefuiten ein fdjarfe« Slugc

ju h<rien unb fogteidj nach 2Bien ju berichten, fallfl eine neue Änjlebctung oon 2)?itglie*

bern biefe« DrbenS, ober eine S3erftärfung fd)on befter)enber (ionüente burch Stnwanbc-

rung oon Uuölänbem im SBerfe fei. Der Grrlaß lehnte fld) 3mar burchau« an bie ©e^

fefegebung ü6er bie ©rünbung neuer (Xonüente unb Kongregationen an, appellirte jebod)

au«brüdlich an ben Saft ber Statthalter bei ©ewilltgung be« 9cieberlaffungeredjtcö für

nishtöfterreichifche ©eiftliche, unb ermahnte fle, überall, wo befonbere Umftänbe obwalte-

ten, bie Sntfchcibung be« 9J?inifierS cinjuholen.
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(Erleichtert Warb ber Regierung if)i Vorgehen in biefer Dichtung buret) ©Fanbale, bie

ba« benehmen einjetner ©eifilidjer im ^3eic^tflnt)te gegen junge graüenjimmer herborrief.

$)er argerlidjfie galt war berjenige be« ffarmeliterpater« ©abriet in Sing, bei ftet) bemüht

tjottc, im SBege be« „Hbtatfcijelnö" ber Sterin SInna Stanjinger bie* djrifWdjen £eit«*

Wahrheiten einbringtietjer ju üeranfdjauüdjen. SSifdjof Sfubigier fpie fteuer unb flamme

gegen bie „Onbenpreffe", bie ba« Hergernifj an bie große ©toefe t)ing. Sie geTDöt>nlid^

machte er bie SBlamage erjt tiottffönbig, inbem er ben $ater jtr-ang, gegen bie liberale

linjer „£agc«pofi" einen 2$erteumbung«proce§ anjuffrengen, ber am 24. -3ult mit ber

faeifpreefjung be« angeftagten 9cebacteur« enbete. Sin folctjeö Verbiet auö bem üttunbe

einer fterifaien obctöjieneiajifc^en Our» bilbete bie eclatantefle SJerurtheitung be« <Prie{ter«,

mit bem SRubigier fid| ibentificiri «ber ber SBifcr)of t)atte noet) einen ctaffifthern (SinfaU,

ben man it)m mit 2Rüt)e au«rebcte: ©abriet fottte jwar, auö begreiflichen ©rünben, bie

tCrtifet ber wiener Oournate ignoriren, jebod) gegen ben prager „ SageSbotcn " flogen,

weit ba mit ben qedjifdjen ©efdjworenen not eine $Berurtr)ctlung be« beutfefj*liberalen

53Iatte« }n erjieten fein »erbe. ÜRit S3eit)ütfe SRaufcher'ö, ber ja im $errenhaufe fetber

für bie Staatflfuböention eingetreten War, getang e« Stremavjr im £aufe beö Sommer«

auch «ne # wenngleich feljr milbe £öfung ber §rage anjubat)nen f wie fld) ber @uratfteru«

;n ber 93ertt)eitung ber falben Million, bie ber 9?eich«ratt) für it)n bewilligt, 31t pellen

habe. 3ftan einigte ftdj bat)in, baß bie ©efuerje ber ©eiftlictjen um Unterftüfcung au«

bem iyenbö jwar burcr) bie £anb ber SBifc^öfc, aber mit einer ^Begutachtung ber Statt-

halter über ba« poütifdje ©erhalten ber Petenten an bie Regierung gingen. 2)amit war

immerhin fo tuet erreicht, ba§ jene Sftitgtieber ber SBettgeiftlichfeit, bie einfach ihrem

cfjnfllicrjcn SBerufe nachgingen, au« ben £änben be« Staats eine Subvention empfingen,

rcäfjrcnb bie Eingaben jener t)etjenben ^eijjfporne unter ben jungen Kaplänen unb doope*

ratoren, bie at« ifjre Hauptaufgabe ben S fanbat mit ber weltlichen ©ewatt unb bie De*

nunciation ihrer pflichttreuen üflitbrüber bei ben 53ifcf)öfen Dom Schlage ber SRubigier,

©äff er, ^raerger betrachteten, nnberücfftcr)tigt blieben. Xa& gab um fo mehr ju beuten,

at« gerabe bie oerfaffungäfcmbüchflen Kirccjenfürftcn nicht bie minbefie Suft geigten, au«

ihrem eigenen Said bie empftnbUctje i'ücfe ju füllen, bie fo in ben Staffen ifjrcß du»

rattteru« entfianben war. SBät)renb Scaufcfjer eine Oahreörente üon 20000 ftt. au« fei*

nen magigen Üieocnuen unb außerbem ben ©runb für ein SUteröoerforgungöhau« hergab,

befcrjränfte ftürjt Schwarzenberg, ber feinen ^3efi^ftanb fetbft im $errenhaufe (Februar

1874) auf 3 SMiUumen fchttfcte, feine SRilbthatigfeit barauf, fidt) mit feinen brei Suffragan*

bifcfjöfen üon Äbniggräfc, SBubwei« unb Settmcrifc an bie Spifce einer Subfcription ju

(teilen, bie, ba bie (Sminenj unb bie bifchöftidjen ©naben nicht ©inen Äreujer fetbft jeicr)*

neten, nicht bot! 700 %l für baö ganje Königreich Böhmen ergab. Der olmüfccr Srj-

bifchof Sanbgraf ftürftenberg hielt feinen Kleru« oon jeber Bewerbung ab burch ba« ©er*

fprechen, auö feinen eigenen fÖnigtid)en föeoenuen bie ntebrtgfte doagrua auf 600 gt.

bringen 3U woOen. Nachher juefte er bie «chfetn: er habe 3U riefige Summen bei bem

„Sfrach" bertoren. Snblich im 3uli 1874 gab er brei ©üter im SBerthe öon 1 2RilIiott

her, angeblich Httt feiner Verheißung nachjufommcn. S)ie ungefchminfte 2Bahrr)ett ifr,

ba§ er feit feiner SrwcU)tung jum Srjbifchofe 1853 20 3at)re lang bem Äapitet eine

ftentc oon 50000 %L fdjutbete, ju beren 3ah^un9 auö fcmcn unermeßlichen Sinfünften

er ftch oor ber Onthroniflrung oerpflichtet. 2)a bie Domherren je(jt unangenehm bringenb

würben, fdjlug ber (Sqbifchof biete fliegen mit Giner Klappe: er enttebigte firf) jener

3ufagc ein für allemal, wobei er noch bie rücfjlänbigcn 3'n fen unD 3infcfl3Nen ;
De8a

gleichen bie 3a^un0 Dcr 9?ente für ^ o 11 ^111 '^ erfparte, unb brachte ftch m ocn ^uf

ber ©roßmuth, »ütjrenb er einen ftonb« grünbete, ber in feiner $anb natürlich nur eine

ftaatöfeinbliche 2tgitationfifaffc \%
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3n ©öhmen arbeitete injwifchen ftetbmarfchatlieutenant ©aron öon fioöer mit ©lüc?

an bcr 2Bieberherfieü*ung bcr (StaatSautorität. Tic ©Ürger <ßragS mujjten gleich feinen

erften gtücflichen ©riff ju fetten, womit et ben cjec^if^en ©emeinberatt) jwang, bie bäfltg

verwahrlosen Sloafen wieber einmal reinigen 3U taffen. Ta ferner baS Unglücf ber lieber--

fchwemmung ^auptfädjtidj qechifdje Tiftricte, im berauner Greife unb anbermärtS, getroffen,

führte biefe (Jpifobe um fo mehr $u einer ?ocfcrung ber nationalen <ßarteibiSciplm, als bie

flawifcrje Sanbbevölferung nicht btoS bem 9feicf)Srathe unb ber ©evölferung SSMenS, wo

ftet) ein §ülfScomite gebilbet, für Sinberung beS (JlenbS verpflichtet mar, fonbern eS auch

in entt)uflaftifc^cn Tanfbejeigungen an ben (Statthalter bielfach anerfannte, ba§ Äoller

mit einer wahrhaft t)eroifc^en Aufopferung unb Eingebung burch Bereifung unb perfön*

Iithe ©eftehtigung bcr teibenben ©egenben alles tr)at, was menfdjenmöglieh war, um bie

£ärte beS (Schlages gu milbem. Ter (Sinbrucf biefer Anftrcngungen war um fo tiefer

unb blcibcnber, einen je fdjreienbern Sontrafi ju ben ©eftiebungcn bcr Regierung unb ber

©erfaffungSpartei ber ©eij bilbete, mit bem bie feubakflerifalen Magnaten auch bieSmat

ihre Tafdjen vcrfd)lofJen, unb bie Sngherjigfeit, womit bie Führer ber (5jecr)cn felbft bie

3cit ber t)öd)flen 9Jott) lebiglich für tr)re egoiftifchen ^arteijwecfe ausbeuteten, ohne eben

hzfyäib irgenbwelchc nennenswerte (Summen aufzubringen. Am 12. Oult würben ju

Prag in qcdjifchen Stubenten= unb ^anbwcrferfrcifm Serhaftungen wegen cineS beab-

fichtigten Attentats auf ben (Statthalter corgenommen, baS benn boct), obfehon eS mit

bhantaftifchen ©erfdjwöreratlurcn auftrat, feineSwegS ein blo§er £>umbug war, wie an-

fangs felbft verfaffungStreue ©lütter fürchteten: benn bie ©erichtSverhanbtungen führten

Gnbe 1872 ju fchr ernfitjaften ©erurtheilungen. TaS beweiji immerhin etwas in

einem ?anbe, wo baS gleichseitige Vorgehen ber Regierung gegen bie SRebacteure (Sfrej*

fdjowSfi unb ©regr anfangs eine Art ^iaSco in feinem ©cfolge ju haben f cf)icn. Ter

erfiere, Führer ber Altqechen unb böhmifcr)er ftinan$minifter bcr ^unbamentatartüel in spe,

hatte fich burch bie eintraglichen ©efchäfte, bie er in Patriotismus machte, Dom Völlig

tnittellofen Wlaxm jum btetfadt)en ©rofjgrunbbeftfcer emporgefchwungen, mäljrenb er von

feinen beiben ©tattern „Politif" unb „Pokrok" burch offenbar betrfigerifetje 2Kanöver

ben (Staat um bie Snferaten» unb (Stempelfteuer prellte. Natürlich war baS aber nur

möglich bei ber entfefclichen Temoralifation, welche bie unabtäfrtge AuSgleichcret burch

Tepravirung aller 9?cct)t«gefüt)tc hergerufen. „<Sobalb ber SBinb von SBien her nur

ein wenig ejechifet) wehte, brangen uns ja bic ftinanjbehörben bie drebtte förmlich auf",

fagte ©regr in feinem <ßroce§. 2Bit anbern Söorten: um fleh 6ci ben 3ufunftSmini-

ftern beS ftunbamentalartifelfhateS einen (Stein ins ©ret ju fefcen, verführten bie ©e^

amten bie $äuptcr beS SjechiSmuS förmlich, bem föeid)e eine wächferne 9?afe ju brehen,

waS ihnen, nebenbei bemerft, nicht einmal ju verargen war — benn was wäre wol an*

bernfafls ihr (Schieffat gewefen, wenn baS Triumvirat (5lam=©rrejfchcwsfi=3eithammer

ftch als SJcmifterium bcr 2öenjclSfronc entpuppt hätte, eine (Eventualität, ber Ocfierreid)

nahe genug geftanben? ©0 hotte (SfrejfchowSft burch feincn töeichthum unb feine ©erbin«

bungen, oor benen bie gefammte ©ureaufratie jitterte, burch feinen ©influfi unb burd)

bie 5«^(ht, bie baS gewalttr)ätige SBefen beS Cannes überall erweefte, ftch förmlich

jum Tictator ©öf)menS aufgefchwungen. ©tarrcS ©taunen bemächtigte fid) aller, als er

am 15. Aug. unter ber Anflöge gemeinen ©etrugS verhaftet warb. -3cfct erft fing man
in ©öfjmcn an ju glauben, bafj biefe üfcgtcrnng benn boch ernftcr ju nehmen fei als

baS ©ürgerminifterium. ©enau einen 9J?onat fpätcr würbe auch @«gr, ber Führer
ber Oungcjechcn, eingefperrt; eS lafteten auf ihm als bem ©cflfcer ber „Narodni Listy"

ähnliche, aber weit weniger bebeutenbe unb gerpaffige Anflogen. Ter ^ßroccfj (Sfrcjfcf)0W'?fi
,
S

unb feines gactorS ^ujtcfa enthüllte ein t)al6ed Oahr fpätcr fo recht beutlich, bis ju

welchem ©rabc in ©ötjmcn bic (StaatSautorität jum Äinberfpott h^obgewürbigt worben
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toar unb tote leidjteS (Stotel bemgemäg bie nationale Dppofttion gehabt hatte. Um nicht

weniger at« 20000 ftl. Ratten bie beiben 3ettungSunternehmer baß Scrar betrogen, unb

fein« ber SluSgleidjStmnifterien wagte eS, baS fdmlbigc ©clb öon „Pokrok" unb „<ßolitif"

e^utreiben. HlS bie wiener Regierung ©cquefter einjufefcen befaßt, wühlte man baju

in %>rag na^etnanber fünf hinfällige ©reife Don 64—76 Sauren, bie fidj faum auf ben

Seinen galten fonnten.

(Einer biefer breßhaften 3««8«» roteberljolte t)or ©eridjt nur immerfort mit finbifdjcm

Valien: „eS märe junt ?adjen gewefen", wie man iljn auf ben ©ängen h*ntmgefto§en,

wie ©frejfdjowSfi ihm juletjt au« SWttleib im SBtntel beS 3^mmcrö cmcn @effel ange-

ttiefen habe, unb wie ber 3c t t"n8* c?PCD^ 0r ")m «nmal auS ©nabe ein »aar Streujcr

Eingeworfen mit bem ©emerfen, bafl fei bie ganje Tageseinnahme. -3m Söeifein ber ©e«

quefter würben bie 3e^ung«t)erfa}(ciOer angewiefen, ja fein ©elb an jemanb anberS atä

an bie 3eitungSabmtniftration abzuführen, weil ftc fonft feine Blätter befämen. Da war

cS benn fretltdj ent [erlief) bequem gewefen, Dppofttion 311 madjen: unb öiel anberS war

cd auef) unter bem SöürgerminijUrium nidjt hergegangen, beffen ©tärfe befanntlid) nidjt im

Äbminijrriren tag. Oefet würbe wieber einmal regiert, unb bor ein bissen Grnß jogen

bie Nationalen balb genug bie f^titjtyürner ein.

On erfter Onftanj cnbeten beibe ^roceffe im ftrühiahre 1873 mit einer ftrcifprcdjung,

aber gugteiä) mit einer moralifcf)en ©ranbmarfung ©frcjfdjomSfi'S in ber SDtotioirung

beS UrtheilS. „GS fei", fo l)ie§ eS barin, „jwar ber objectioe S^atbepanb, bie 55or=

fpicgelung falfdjer, unmöglicher Verleger, um bem Sierar ®ebüt)ren ju entjiefjen, red)t(id)

fidjcrgcfiellt ; aber cd ^abe, obfdjon ber gegrünbete ©erbaut beßehe, baö 9?i<htfdjulbig

auSgefprodjcn werben müffen, weil baS ©erhältnijj bcö Ängeflagtcn 3m: «^ßolitif» unb

gum « Pokrok » nid)t genügenb aufgeflärt werben fonnte, um ben fubjectiöen ©djulbbeweiö

firaforbnungSmäfng ju erbringen." Gin fdjöneS ©ittenjeugmfj für ben 9flann, ben Hohen-

wart 3um ginanjminipcr ber SßenjelSfrone erforen! Dag ber fubjectioe ©trafbeweis nidjt

erbracht werben fonnte, r)attc übrigens feine eigenen ©rünbe. Die Beweismittel, bie bem

©erid)tShofe mangelten, um ©frejfdjowSfi'e Gtgcnlhümerfdjaft bezüglich ber beiben Blätter

unb bamit feine Berantwortlidjfeit für bie Jtniffe unb ©djlidje jur Umgebung ber öon

ber Regierung eingefefcten ©equefter ju conjmtiren — Quittungen, ^ränumerationSauf«

forberungen, furj alle jene Rapiere, aus benen heröorging, baß er bie bem ©taate öor=

enthaltenen Annoncen* unb 3«tungSfiempelgebührcn in feine eigene Safdjc öon beit Slbon=

nenten unb Snferenten jum öotlen Betrage erhalten — befanben fid) in jebcrmannS £äm
ben, nur nidjt bei ben ^rocc&acten. GS war baljer aud) nur ©regr'S ^ßrocefe beenbet,

als er infolge ber ftreifpredjung burd) baS SanbcSgeridjt, öorläuftg gegen 5000 §1.

Kaution, am 4. Slpril 1873 aus ber #aft entlaffcn warb. ©frejfd)0WSfi unb föujicfa,

am 8. ütfärj 1873 in erftcr Snftanj für nidjtf^ulbig erflärt unb ad)t Sage fpäter gegen

eine Kaution öon 10000, refp. 8000 $1. freigegeben, würben fdjon am 8. Slpril burd^

baS prager DberlanbeSgeridjt ju 18, refp. 13 SJconatcn fo^weren Werfer« öerurtljeilt.

iiiad) SÖcftätigung beS Urteils burdj ben oberften ©erio^tShof unb na^bem ©frej^

fdjowSfi fta) mit bem ©trafantrttte fo lange 3eit gelaffen wie nur irgenb möglia), fafj er

etwa 5wet drittel feiner Haftzeit ab, bis er im Ouli 1874, öor ber töeife beS Äaiferß

nac^ Böhmen ju ben ÜJianööcrn öon ©ranbeiS, begnabigt warb. $>a§ eine gefajeitc

Regierung übrigens immer noch mit ber böhmifdjen Oppofttion naä) bem ©oethe'fdjen

©prüa^lein üerfahren mu§te: „Dem groben Älofc ein grober Äeil, auf einen Riegel anbert--

halbe" — baS lehrte aud) wieber (Snbe 3ult 1872 ein altcjea)ifa)eS Pamphlet öon einem

gemiffen 2Waln. Darin hiefj eS unter anberm: „Die fo auSgefdjriene ?o^alitiit ber C^ed^en

unb
t
ihre fprid^wörtlich geworbene Hinneigung 3ur höbSburgifchen Dynaftie nehmen wir

in unferer (Ehrti^feit feinen Slnftanb, als bloßen H«wbug ju fem^eichnen. Gin älmlicheS
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©efüljt war bei bem qec^tf^en $olfe in 2Birflicb,feit nie oorhanben; eine Unhänglichfeit

an baö ftegentenljaug criftirte nie, Weber beim gemeinen 33olfe nod) bei ben gebilbetex

Älaffen." (Snbe Sluguft ging Voller bann ben 3o^i«fl« ober 53orftt)u§Dereincn ju £eibr,

bie fld) ebenfo wie bie lanbwirthfehafttichen ©efeflfajaften in ein ftefc oon Sonoentifrfn

jnr nationalen Agitation oerwanbelt Ratten. 3««f* t« ^3ro«nu>, bann in einem Crte

nad) bem anbern würben bie 3aloanaö aufgelöfl unb ihre $3erwaltung«rätf)e $ur $3erant*

wortung gebogen, weil fie, unter üöHiger 2Jii«adjtung it)rer Statuten, in einer alle« oer=

fdjteubernbcn 2Beife bie ifmen anoertrauten ftonb« für ganj anbere Sroecfe ber $efcerei gegen

bie SerfaftungS- unb confefftoneßen ©efefce oergeubet Ratten. Unglaubliche«, Ungeheuer»

lidje« tarn and Xageeltdjt, al« ber (Statthalter fict) barauf an bie föeüifton ber „nationa*

len" 3ucferfabrifcn machte: Sieger allein fdjulbete in SRaletfd) 20000 %l Steuer. Unb

fld) einjubitben, baf; ber Mann, ber ein fo oorthcilhafteä Ocf ctjaft mit bem nationalen

£aber machte, einen Kufgtety herbeiführen werbe ! Ueberau* ^tte ber Staat bie nationale

Agitation aufl feinem Secfet prämiirr. Dem ganzen Spuf ein 3ic( ju fefcen, brauste

bie Regierung ftet) nur ein Seifpiet an ben SBaucrn oon SWaletfd) ju nehmen, bie, al9

baö tierar ernftere Saiten aufjog, Sieger auf feinen Äppefl an ihren
;
^atrioti«mu«,

bie föüben auf Srebit herzugeben, ladjenb erwiberten: „Sie fönnen fc^v fdjön reben, £err

Doctor, wir aber fönnen fet)r gut rechnen!"

2lber auch *n Dcn önbern ^rooinjen nahm Saffer ba« £eft fefler in bie £>änbc, in«

bem er nach Vertagung betf $Reid)«rathe$ ein burdjgreifenbe« 9teoircment auf ben Statt«

haltereipoften oeranftaltete. 3m ganjen jeigte ber SDcinifler auch hier »ieber einen

glücfliehen ©riff. So namentlich als er in ?aibadj SEBurjbadj entfernte, unb an feine

Stelle ben burdj unb burdj Dcrfaffungätrcuen ©rafen Slleranbcr 2luer8perg al« 2anbc«*

präftbenten fette, unb ben energifdjen, bc« (Sjedjifcrjen ooQftänbig mächtigen Saron

SSeebcr 3um Statthalter Sttähren« ernannte, wo er ebenfo oiel Äraft unb ©lüd bei ber
s
3?ieberljaltung ber cjedjifdjen ^ropaganba bewahrte wie Koller in Böhmen. 3>en miloen,

wenngleich flreng conflitutioneflen ©rafen Sigi«munb Xlnm brachte Saffer oon 93rünn

nach Sulj6urg, wohin berfelbe üortrefflidj paßte. -3n Sin* warb bitter Äonrab oon

Cf rjbi«fclb burdj einen tüchtig gefchulten Beamten, bitter oon ©iebenfelb, erfefct. tfonrab

felbft fyattt fich, erft at« ©Urbach'« Vorgänger in Ärain, bann in /OberÖfierrcid) alö

ein fo burdjau« gefügiger Diener Apohenwart'8 erwiefen, ba§ e« um feine Karriere wol

ebenfo wie um bie ffiurjbadj'ö gefd)chcn gewefen wäre, wenn er nicht ein Schwager

2affcr'3 »ärc. So fiel er treppauf unb gelangte an SGBceber*« Stelle nach ®«n, ba ber

Statthalter in Wieberöjterrcidj, unmittelbar unter berSontrole ber dentralbchörben, nicht

oiel Unheil
.
anrichten fann. Much warb, um ba« £anbwef)rinfiititt in ben Grrblanbcn

populärer ju machen, am 20. -Ouni (Srjherjog SBilhelm beö Oberbefehl« über bie £anbwehr

enthoben unb fein ©etter Sqherjog Rainer, ber ehemalige ^räfibent beö 2)2iniflerium»

Schmerling, jum JDbercommanbanten ber ciÖteit^antfct)en ?anbwel)r ernannt. -Dnbeffen,

bie beutfehe Scoölferung oerlangt ja nicht eine eigene Brmee nach D«« 9Äufier ber

ungarifchen £>onüCb« unter ©rjherjog Oofeph- Die Nationalen wieberum befriebigt man
nur mit einer polnifdien, böhmifchen Slrmee, mit balmatinifchen aKilijen, mit einer tiroler

£anbe«oertheibigung, bie blo« oon ben betreffenben Jonbtagcn abhängen.

-3n Ungarn warb ber Sommer burdj bie Wahlagitation aufgefüllt, weldjc bicfmal alle

ftufmcrfjamfett unb Slnftrengung ber Regierung in ^(nfpruch nahm. Schon im Saufe

bc8 ÜRai waren bie Slowafen ju Sjent'SRarton, bie Rumänen ju Slrab, bie Serben

$u ©ro§*S3ec8feref jufammengetreten unb hotten befd)loffen, mit ber ?in!en gemeinfame

Sache gegen bie ÜDc'af^artci ju machen. Slnbercrfcitö war cß 3Weifelhaft, ob Tonnen

reajtjeitig einen gefügigen Sanbtag in5lgram jufammenbringen würbe, ber fich überhaupt
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jur 2?efd)icfunq bed neuen ungarifdjen SReidjÖtageÖ fjerbeitaffen »erbe. Xa war cd benn

immerhin ein ©lürf im Unglüde ju nennen, baß bie lieber) d) »Hemmungen, bie aud) ©übungarn

ferner (jeimfudjten, am 9. 2ftai bem ttatfer (Gelegenheit gaben, baö 33anat ju bereifen unb

inbirect ju ©unfien ber $eat*$artei in bie 2Baf)lbewegung ernjugreifen. SBei biefem An*

loffe war eö, wo ber f. f. ßrfelbwcbel Xiixx — 1848 auö ütalien burdjgegangcn, 1856

$u Sufareft in ttirfifdjer Uniform öon ben £ruöpen (Soronini'ö aufgegriffen unb auf

©efetjt and SBien roteber entlaffen, bann in Äonftantinopel, £urin, $ariö u. f. w. alö actiöeö

Sföitglieb ber (Emigration tf)ätig; berfetbe, ber ftdj 1870 nadj beginn beö flriegeö mit

einem offenen ©riefe an ©iömarrf wanbte, um bura) großfprecfjetifcrjc „(Enthüllungen" ben

(Sinbruef ber öon ©erlin au« pubtictrten $enebetti»Actenfiücfe ju paralöfiren — wo biefer

felbe @tept)an £ürt alö ^räflbent beö Serwaltungöratljeö für ben jefct ooHenbetcn unb

neueröffneten Segafanal Se. SKaj. in italienifdjer ©eneralöuniform begrüßte. ©eögtetdjen

trieb bie ruffenfreunbücf}e föegentfdjaft JRiflic=53(ajnaoac in ©elgrab bie föücfftdjtölofigfeit

fo weit, bie Anwefenb,ett ftranj Sofeph'ö an ber ©renje ju ignoriren, wäfjrenb bie Pforte

einen ljof)en ©eamten entfenbete, ber bem flaifer feine Aufwartung madjte. 9?ad) ber

^fücffc^r öon biefem Auöfluge erließ ber SDflonardj am 19. 3uni ein #anbfdjreiben, beffen

3nt)alt bie Üfefultate beö Söefudjeö in Ungarn in einer SBetfe 3ufammenfaßte, bie ber

Regierung für bie SBafjlen jugute fommen mußte. So ergaben benn audj bie (Snbe Ouli

öoQenbeten Sailen im neuen Abgeorbnetenrjaufe mieber eine große SKajoritSt ju ©unßcn

ber Tcaftflon : eö waren t^rer etwa 245 gegen 145 Cppojttioncße. £>ie 9fedjte b,attc

19 Sifce gewonnen unb it)r nuntcrifdjcö Uebergewtdjt fiel um fo fdjwerer in bie SEBag*

fetale, alö ja in ber Dppofition Weber bie 2infe mit ber üußerflen £infen, nod) öiel

weniger aber bie lefctcre mit ben „Nationalen" permanent £anb in £>anb gefjen founte.

(Ein großer (Erfola, ber föedjten war femer bie eclatante SRieberlage, welche bie Sinfe in

bem fonft fletö rabicalen "ißcftf) erlitt. 33ebcnflid) mußte eö bagegen audj bie ÜDeäfif)en

machen, baß in ifjrcn SRcÜjcn jum erflen mal eine fpccififcfj ultramontanc ftraction auf»

trat, in beren tarnen ©raf Hpponöi fidj mit ber offenen Grrflärung r>eröorwagtc : lange

cr>c er Ungar fei, fei er ju aflererft einmal ftatfjotif, b. (j. ^ßapift. Auer) fonfl ffreeften

bie Attconferoatiöen fefjr ftcfjtbar ir)rc gü^örner auö, um ju fonbiren, ob bie SBaffer

beö frbcraliömuö fid) nidjt fdjon Der taufen unb bie Aera fcubal»jcfuitifdjcr SKeaction

nod) nidjt angebrochen fei. ©raf Apponöt unb 33aron $aut (Sennöen machten öon bem

Dfedjte ungarifdjer Magnaten ©ebraudj, fiet) inö UntertjauÖ wät)len ju taffen gegen SBer*

jiajtleifiung auf tt)ren ©u) im Oberläufe für bie betreffenbe Segiölaturpcriobc. Daö Ineßr

ftc wollten jufeljen, ob benn bie 3>eäf=^artci unter ?ont)aö, wirflicr) nod) biefel&e uncr«

fc^üttcrliaj-comöactc ^^alanr bilbe wie unter Anbrdffn. ÜJie ^ea^te unb bie gemäßigte

Sinfe Ratten ben wichtigen Augenblicf öerfäumt, burtr) ftufionirung eine Reform« ober

liberale SWittetpartei ju bilben, bie ber Dedf^artei gefiattet ^ätte, iljren conrrercöolutionären

©crjweif abzuflößen, unb bem Zentrum unter £tö$a unb ©^ncjtj, jebe ©olibarita't mit

ben (Srtremen abjufcrjütteln. Sefet na^te bie 3eit, wo umgefefjrt bie äußerfie 9eed)tc ben

33erfuer) mattete, mit ^üffe ber Rabicalen bie fä^on erfa^ütterte 3)edf«*Partci öollenbö ju

fprengen. 3)ie Unnatürlie^fcit einer folgen Slflianj t)at bie fteubalen unb Oefuiten notf)

nie eTfdjrecft, unb barüber, baß naa) bem ftallc beö conflitutionellen Regime bie Söeute

itjnen unb nietjt ben „Äeußerfien" jufiel, fonnten fte öottenbö unbeforgt fein. @ine

^wecfentfprec^enbe liberale (Sdjwenfung war eö übrigenö, baß Sonnan gteic^jeitig mit ber

(Eröffnung beö neuen OietdjfiratfjeÖ am 4. Sept. ben ultramontancn fauler baö (5ultuö=

unb Unterria)töportefeuille an ben ©djroager beö öerflorbencn (Sötoöö, an Irefort ab»

treten unb Um fclber baß Ouftijbepartcment übernehmen ließ, beffen Ont)aber 53itto bafür

$um IJräTtbcnten beö Abgcorbnetenf)aufeö befignirt warb, ba ©ornffterj alö folrfjcr nad)
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bct (Sc^Cußfccnc bcr borigen Seffion faum nodi möglich war. Studj liefjen Sllter unb

5hänf(id^feit ihn ben Sorflfe wirtlich gern abgeben.

Gin Srfotg Sonbato'« war e«, baß bie Froatifehen Deputirten fid) in $efth eingefUHr,

unb baju ebenfatl« toar ihm bie tfrone nad) Gräften bc§ülflidj gewefen. Die Neuwahlen

für ben agramer Canbtag waren im 9Nat fcine«weg« fe^r erbouttet) ausgefallen. 33on ben

75 gewählten Vertretern gehörten etwa 50 ber „nationalen" Partei an. Der unionifiifdje

öanufl*Stefloertretcr SJucanobic hotte bie Saiten ju ftramm angefpannt, foba§ in $gram

bic brei ungarnfreunblidjen CTanbtbaten, barunter er fcl&er, au« bem Selbe gcfdjlagen wut*

ben. SJon ben SMrtlfUmmen jaulten bie neun D&ergefpane natürlich jur 9tcgierung«=,

bie neun Firdjlidjen SEBürbenträgcr bagegen jur nationalen Partei. Die cinjige Hoffnung,

eine miniftcriefle Majorität Don ein paar Stimmen jnfammenjubringen, beruhte alfo

barauf, ba§ man bie circa 30 Magnaten werbe bewegen fönnen, für ba« pefNjcr Sabtnet

gu fttmmcn. 211« ber 2anbtag am 15. 3uni eröffnet warb, jeigte fid}, baß bie« gelungen

war. Sludj fonft warb wot nod) ber eine ober anbere Sdjwanfenbe gewonnen, weil ein

SJianifejt bon bemfelben Datum, ba« ben ©renjern für bic biöher bewiefene 2xeue banfte

unb hieran bie Uebeqeugung tnüpfte , jene £reue werbe ftcr) aud) in ben neuen Verkält»

niffen bewähren, bie wettere Sluflöfung ber ©rcnjregünenter unb ben Uebergang ber

SKilitärgrenje an bic dioiloerwaltung auf ben 1. Noo. 1872 fairte. So würbe benn

am 8. 3uti eine Slbreffc ootirt, welche ben Huögleidj mit Ungarn al« rcd)tflbcftänbig an«

crlannte unb nur nodj beffen Neoifton berlangtc; aud) ein 2fli«trauen«t>otum gegen bie

Regierung, ba« bie Nationalen beantragt, warb abgelehnt. Um 11. -3uli fprad) ber

Äaifcr bei (Smpfang btcfed ©djriftftttcfc« feine ©efriebigung über bie Haltung bc« £anb«

tage« au« unb beriefe bie (Erfüllung berechtigter SBünfdje. Sontoaö traute inbeffen bem

^rieben unb bcr cbenfo winjigen wie u^nberläfflgen Majorität bod) nid)t. Sobalb bcr

Sanbtag bic 29, refp. 2 Deputaten in ba« UntcT- unb Obernau« nad) ^3cfir> entfenbet

unb eine Negnicotarbeputation erwägt hatte, bic mit einer ungarifdjen über bic ftebifton be«

Stu«glcic§« oer^anbeln foHte, warb er am 22. Äug. bertagt, erft bifl jum 3. Noö., bann

wieber auf unbefUmmte 3eit, ba mittlerweile bic Söorfdjläge ber froatifehen Negnicolar*

beputation in <ßefth burdjau« unannehmbar befunben worben. Ommerhin war felbft ein

fold)cr äWeifelfter SBaffcnfriaftanb für ?onnan fe^r annehmbar, ba ib,m bie fübflamifcrje

Agitation in ber SBojwobtna ohnebic« fct)on genug 3U fdjaffen gab. Der eleftrifche

gunfe, ber bic b'jkrreidjifdjen Serben boppett ungeberbig machte unb ben SEBü^tcrctcn

bc« befannten Deputirten SJitletic mit feiner wotjlorganiftrten Dmlobina — einer auö»

gebc^nten 53crbinbung ju 3™ eden fübftawifdjer ^Jropaganba — einen mächtigen Qm-

pul« oerlieh, ging bieSmal bon 93elgrab unb ben anttö fierreid^ifcf^en £enben$en ber fer*

lüften Negentfdjaft au«. 9ln bic erwähnte Nüdftd)t«tofigfcit bei Gelegenheit ber fintferreife

fdjloffen fleh ferpr ärgerliche unb rohe Angriffe gegen ben f. f. ©cneratconful in Sei

grab, SBaron Äatlao. Die Seftlid)fciten aber, bie im legten Drittel bc« Hugufl ben

Regierungsantritt be« majorenn geworbenen dürften Spilan Dbrcnowitfd) öerherrlichten,

mir t ten bann brüten in ber ÜBojwobina boQcnb« wie eine Söranbfacfel, bic man in ein

offene« *JJulöerfa§ fdjleubert — jumal SJcilettc in Sfteufafc fleißig mit bem 53lafcbalge

nachhalf. Da« Sfcinifterium ^onnah tljat alle«, um ben Serben ber Sßojwobina burd)

^a^* unb ^olijeitracaffcrien, bic c« fd)üefjtteh benn boer) nicht fo recht burdjführen fonnte,

bie pfeife ju ber belgraber Nationalfeier unmöglich $u madjen. Namentlich warb ben

Stäbten, OJiunicipien unb 3uri«bictionen bie Slbfcnbung oft: et: II er unb corporatioer ©ra«

tutation«abreffen fowie bon Deputirten ftreng Verboten. Ott ©clgrob wieberum bot bie

3—400 5?öpfc ftarfc dolonie ungarifcher Serben ade« auf, berftärft burd) ben 3uPu b'

bon Jouriften au« Serbien, ben 5efilid)tctten ben Stempel einer wüthenben antimagna*

rifchen unb öfterreichfetnblichen Dcmonftration aufjubrttden. ?Srmenbc ^ttnbgebungen
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würben in btefem 6inne am 22. Hug. arrangtrt; fic »trften Qm anbern Ufer um fo

aufregenber, al« fic unter bem (Sdjufce ber bclgrober (Staatsmänner unb be« rufftfdjen

3pecialgefanbten $u flehen fdjiencn. 3um Ueberfluffe tagte $u bcrfelben Seit aud) nodj

in Garlowü} ber ferbifdje Kationalcongrejj, ber ben feit SKafdjicrebtc'« £obc crlcbigtcn

^atriortt^enitu^ wieber befe^cn foHte. SMefer SBerfammlung nun, bie 2ttüctic tote ütta»

rionetten am gäbdjen tenfte, flieg bie fübftawifdje ^ropaganba bermajjen ju Stopfe, baß

fic bic Autorität ber ungarifdjen Regierung, fowie bie oberfirdjenljerrlidjen SKedjte be«

tfaifer« ganj einfach ignoriren wollte. G?in früherer GEongrefc ^atte nämttd) neue Sta-

tuten bcfdjloffen, wonadj ben (Sifcungen fein faifertidjer (Sommiffar meljr beiwohnen folltc:

biefen (Statuten aber war bie ©anetion be« flflonardjen berfagt worben. -3n einfadjer

3gnorirung beffen befdjtoffcn bie (£ongrc§mitgtteber, ©ei(Hid)e unb £aien, in einer 83or*

berfamrntung, am folgenben Jage gegen bie 3lnwefenb,eit be« faiferltdjen Sommiffar«,

©cneral« 9RoIIinarö, ju proteftiren. 2)ie ftolgc babon war, ba§ ber teuere am 17. 9tug.

ben §ongre§ 3war eröffnete, aber aud) fogleid) trieb er auflöfU, al« bcrfelbe wirftidj ben

rounbertidjen Antrag auf (Entfernung 2Woü*inarr/« in ©eratlmna, jie$en woHte. 2)a«

ungarifdje SDtinifterium fdjirfte nunmehr SBaron SWajt^enm' at« töegierungficommiffar nadj

(larlowü) unb berief ben bt«b,erigen Serwefer be« *:ßatriardjat« (Stojfobic bon feinem

Soften ab, weit biefer aller«fdjwactye $err fidj al« willfährige« SBerfjeug Sftiletic'« unb

ber Dmtobina erwiefen. 9)?ajt^cnoi nab,m nun aud) bie Verwaltung ber tfirdjengüter

unb ifjrer Gcinfünfte in bie $anb, womit ber nationalen Agitation eine ber ergiebigen

£ülf«quellen öerftopft war.

2>ie fübflawifdjen 33äume würfen alfo nierjt in ben Gimmel; bagegen war es für

bie Stellung 2onbab/3 gegenüber bem neuen föeidjötage ein übte« Dmen, bafj ftdj im*

mittelbar bor^er bie erften
s}?adjwefjen be« ©rüubungflfdjwinbcl« aeigten, ber feit ber

3a(jre$wcnbe wieber in üppigfier SBIütc geßanben. ©djon am 8. Outi hatte mit bem

iöantrott beö ©orfob*2Hi«folcjer 2Iu«ftattung«ocrein«, bem eine ÜJfengc ähnlicher ©efefl«

fdc)aften nachfolgten, eine 9*eif)e bon Äataflrophen begonnen, bie gcrabe ben «einen Wlarm

mafienweife um fein fauer erworbene« ©elb brauten. 5Die baburdj hervorgerufene (Stirn*

mung mußte fid) unwiflfitrlid) audj gegen ben ©rafen Sonnan richten, ber al« ftinanj*

minifter mit fo beifpiellofcr ©efdjtdlichfcit ben golbenen (Strom ber flüffig geworbenen

Kapitalien in feine eigene Safere ju leiten berfianben. Unter biefen Hufpicien eröffnete

ber tfaifer am 4. (Sept., unmittelbar bor feiner Slbreife nad) Söertin, ben 9?eicr)etag in

ber ofencr Äönigeburg. 3)ie £f>ronrebc erflärtc für bie Aufgabe be« Parlament«: „auf

Orunb ber berfaffungSmäfjigen Onjiitutionen bie Regelung ber gefammten (Staatsorgan^

fation in einer, ben Ontereffen ber Kation unb ben Hnforberungen ber Sfteujeit entfprea^en-

SBeife fort^ufeßen; bie ^ortentwicfelung ber geiftigen unb ber materiellen Ontereffen nadj

jeber 5Riü)tung t)in ju förbern". 3ur Grfüaung biefer SKifflon bebürfe ber 9tcid)«tag

eine continuirlic^c, confequente unb au«baucrnbe ÜC^ätigfeit; nia^t mtnber fei e« not^*

incnbig, „ba§ ba« 9bgcorbnctenb,au« unter 2Bab,rung ber 33eratb,ung«f reib,eit flct«

regelmäßig unb unbcljinbert feinem S3erufe obliegen fönne". 2)ie 3Infpiclung auf ben

3e^tu§ ber testen 2egi«laturperiobe, Wo bie Minorität ba« $au« bergewattigt ^atte, war

bcntlidj genug. Keben einer Vortage in biefer S^ia^tung würbe wieberum eine Sföobi*

ficatton be« Dbcrb,aufe« angefünbigt unb mit Harem £>inwcife auf bie 3Ba§tgefet;nobeße,

bie im ftrübjaljrc gefetjeitert war, betont: „$)ie S93af)I6ewegung fjabe neuerbing« gezeigt,

nie unumgänglich bic Serbcfferung ber üRängcl unb bie Hu«füQung ber £ücfen in ben

1848er Sat)lgefe^en erforberlid) fei." 9?od) warb eine 9Jcorganifation ber Verwaltung

jur ©ewäb,rlciftung pünftltdjer Slufifü^rung ber ©efe^e urgirt unb jum (Sdjluffe bic

Hoffnung au«gefprodjcn, ber &ictct)ötag werbe bic ib,m gegönnte günjiige 5ncben«jeit auö-

junufeen berftc^cn, ba „bie freunbfc^QftUcf|en Schickungen 3U ben 2J?äd)tcn, beren bic lefcte
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Z^ronrebc gebaute, feitbem neue 33ürgf<haften für ifjrc ^ortbaucr unb junehmenbe Crr

ftarfitng erhalten babeu". Ii et? bcö (SeffionSbtginneS batte übrigens Vonnan cor ber

£>anb Ruhe, ba ber Reichstag cinflmetfen nur bie SJfitgtieber ber Delegation — wiebernm

lauter Deäfifkn — toä^Itc unb bann oom 16. (Sept. bis 24. Ort. bie fedjSte Delega«

tionSfeffton in Peßh mit ihren Peripetien unb meittragenben GmReibungen in militä

rifc^cn Dingen bie ©emittier ooüauf befähigte.

Die DelegationSfeffton fanb bieSmal unter bem 3«^e" ««« Sonfolibirung ber

ftricbenSpotitif fiatt, bie in ber Drei«ßaifer-'3ufatnntenfunft oon 33crlin ü)ren berebten «uS»

bruef erhalten. Den Sluguj! ^attc ber Deutfdje Äaifer wieber in ©afiein jugebradjt;

gleichzeitig Ratten aud) bie erflen Hnnäherungen awifdjen Deficrreidj unb Rujjlanb fiatt

gefunben. Hnfang 3uli war @rjf)erjog Bilhelm nad) Petersburg abgeretft, um ben

ruffifdjen ÜHanöoern oon 3o.*3foje*6eIo beijuwoljnen , unb einen SHonat fpäter trat ein

weiterer SluStaufd) Oon Hrtigfetten jwifdjen beiben £bfen ein, inbem granj Oofeph I.

jwei ruffifdjen ©rojjfürften öfterreidjifdje Regimenter oerlieh. Unter biefen Umfiünben

waren bie beiben ÜJconardjen com 8. (Sept. an eine fjalbe 2Bod)e fang bie ©äfie

helm'S I. in Berlin. Da fo bie auswärtige polittf bie ganjc (Situation beherrfchte, war

man um fo unangenehmer überrofe^t, ba§ bie äu§erfte Dürftigfeit beS erflen Änbräffn'-

fc^en Rothbud)eS ben nachher jur Oetoiß^eit geworbenen ©erbadjt erregte, eS fei auf

eine 33efeitigung biefer (Srnragenfa^aft abgefehen. Der Ruhm ber faiferlict) fönigltct)tn

Diplomatie ift eben, SöiSmard abjulaufchen, wie er ftd) räuspert unb wie er fpueft.

D aljer fudjte aud) 3lnb rafft) ben 2J?ann oon 931ut unb CEifen, ber fid) fo wegwerfenb

über fotd)e parlamentatifd)en r)vecf)cnfcf)af töbcricfj tc geäußert, ju copiren, inbem er ben

Delegationen nichts oorlegte als bie $Jerhanblungen über bie Änfprüdje tSranfreidjS tot-

gen SIbänberung beS $>anbclSoertrageS mit Ccftcrretdj. UebrigenS trug bie fefte paltung,

bie Xnbrdffn gegenüber ben 3u^uthungen beS $rn. Zt)\tx3 an ben Dag gelegt, fef)r oiel

jur 33efefiigung ber freunbfdjaftlidjcn Schiebungen mit Deutfö)lanb bei, bem bie donfe

quenjen biefer (Entfchtebenheit jugute tarnen, ba fo aud) Deutfdjlanb auf ©runb beS

Jranffurter 5ri^benSoertrageS, ber iljtn bie 35ort^eite ber meifibegünfiigten Nation ju*

fieberte, alle jene Scneftcien weiter geno§, bie ber Präftbent ber Republif ftd] oergebenS

bemühte Oefierreidj $u entwinben. SBefentlidj ReueS war inbeffen oud) an biefen 2D?it

t Teilungen nidjt. (Sdjon im ÜJJär-, ijattc baS beutfdje wie baS ungarifdje ÜRinijterium

fid) bahm geeinigt, bie Dl)ier6'fdjen Anträge aurürfjumeifen. 9m 4. 3uni hatte San
fjanS bem 9?cic^öratfjc officieU angezeigt, ba& bie wiener unb pejtljer Regierung fid)

barüber oerfiänbigt hätten, bie Verträge Iis ju ihrem Ablaufe unoerlefct ju bewahren

unb an ben „unwanbelbaren" Principien einer „rationellen" 3olIs uno £anbelSpolitif

fcftjuhalten, »te auch bie meiften anbern europäifchen Staaten fie befolgten. <5s fyabt

baher Dhier*' 2lnfud)en, bie Erhebung eines ftlaggenjolIeS, fei eS im 3»^*"*» f« «*

felbft nur im tranSatIantifd)cn $anbelSoerfehr, ju geftatten, jurüefgewiefen werben muffen,

lieber bie ®eheimni§theorie beS ftothbud)eS waren bie Delegirten um fo mehr erflaunt,

als gleichjeitig bie §orberung einer bebeutenben Erhöhung beS üttilitäretatS an fie heran*

trat, ©leid) bei bem (Empfange am 16. (Sept. bereitete ber Äaifer felbfl bte Sperren

barauf oor. „Die günftige i*agc ber auswärtigen Serhältniffe unb bie erfreulichen Sc
jiehungen ju ben Rad)barmächten", h"Ü *8 üt ber faiferlid)en ftnfpradjc, „geftatten, bie

^tnfprüche für baS Apeer auf jenes ÜKa§ ju befchränfen, baS für bie (Sicherheit ber

Monarchie unb bie Sntwicfelung ber gefe^Iicr) normirten 2ßehtfraft erforberlidj ift" (Sin

wetterer fehr üerftänbüd)cr 2Binf lag in ben Schlußworten : „Die SSorlagcn ftnb baS (Sr-

gebni§ einer gemeinfamen 93erathung mit ben Regierungen beiber Reichshälften; fie bc,

ruhen auf gewiffenfjafter Prüfung unb ber gereiften (Erfahrung ber legten Oahre." 3lnbräffn
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toerfäumte, ber faiferlidjen 2Inrebc entfpredjenb, benn aud) nicfjt , bcn Delegationen ein

rofcnrotljcö 33i(b Don ber politischen Vage 311 entwerfen, tote fte fidj als Crrgebni§ ber

jDrei«$aifer^<5ntreDue gemattet b,abe. 9?id)t nur fei ber Rieben im allgemeinen gefidjert,

ber SDtinijter DerfHeg fid) fogar bifl ;tt ber füfjnen Öefyauptung, 9fu§tanb Ijabc in Sertin

feierlich alle panflawifrifdjen ©elüfte abgefdjworen. $11$ jebodj bie 2)elegirten oon btefer

iböHtfdjen ©djtlberung ©ebraudj madjen wollten, um bie ftorberungen beö ftriegSminifter«

ju befdfjnetben, Ienfte ber SWtmfter be« Auswärtigen mit ber fomifd>en AuSfludjt ein:

nur ber SJorbergrunb fei fo frieblidjer 9?atur, ber £>intergrunb Fönne barum immer einen

fnegcrif<f|en Änblid barbieten. S)en Äernpunft ber 3Jerb,anblungen bilbeten natürlicfj bie

bebeutenben ÜRe$rfprberungen, bie S3aron tfuljn ftetlte; t$eil« »eil bie Abftrtdje ber legten

Safjre fldj ju gro| erwiefen, t$eil« »eil bie Regierung mit ber breiiäbjtgen $räfenj$eit

enblid) Cfrnft madjen wollte. Außer ben SBiberfadjern, bie rote SRedjbauer, $erbfr, SBreftel

au* rein fadfjlidfen ©riinben Don ber SBermefjrung beS afltlitärbubgett jur SBerlängerung

ber Eienfeeit nnb aur Srb.öb.ung beö ftriebenflffcanbeS ntdjt« f)öxm wollten, t)atte ba«

gXinljtafiwtl ftdj aud) nodj an ©iflfra einen wütfyenben ©egner au* rein perfönlidjen

SftotiDen gefdjaffen. SJanljan« Ijatte enbltdj »erlangt, ba§ in ©adjen ber Semberg«

CE$ernowi$ = 3afföer (Sifenbaljn einige Drbnung gemannt »erbe; unb auf bie breifte

Entgegnung beö ©encralbirectorö töitter Dfcnljetm Don <ßonteurtn, beren £enor für}

barauf l)in auslief: „<29 bleibt alle« Wie c3 ifr, unb tdj werbe nodj ©eneralbirector fein,

wenn (SrceÜenj längfl nidjt mefjr SDZinifler ftnb", am 8. Oct bie ©equeffcation Der*

fügt. Dfentyeim, „ber 2Rann mit ber eifernen Jfrone, ber eifemen flaffc unb ber

eifernen ©tirn", beulte unb ber SJerwaltungöratb; ©iSFra f Räumte Dor SButlj über

ben 93erlufl ber fetten ©inecuren. ©iSfra tr)at fettbept ber Regierung jeben £ort an,

ber fld) mit feiner Stellung $ur SerfaffungSpartei nur irgenb oeretnbaren ließ. ©0 Döflig

r)atte er ben .Hopf Derloren, baß er ). 23. bem JfrtegSminifier, ati biefer bei irgenb*

einem Anlaß fagte, er §abe in ber Angelegenheit fdjon nadj SBien telcgrapf>irt
, ju»

rief: „1>abct (jätte fid) aud) wteber ein ©tüef ©elb fparen laffen, wenn GrceUenj brief»

ltd) angefragt Ijätten!" 9?odj ein anbere« 9Kotio ftimmte bie 8erfaffung*partei bcn An*

fprüfen be* ftriegSminiffer* wenig fnmpatfjifdj. Snbe September 6,arte ju ©taniölau

in ©alijten ber üftonfireproceß gegen ben Ouben 9?ndjem ftarmclin, feine £clfer*l)etfer

unb Dpfer wegen Gonfpirationen jur Umgebung be* 2Bef)rgefctjc8 begonnen. 3)ie Art,

rote bie gaüjifdjen Oubcn förmtit^ Slffecuran3gefeIIfd)aften bitbeten, um bie SWitgliebcr

ib,rcr ©emeinben bem 2JftIitärbicnfie maffenweife ju cntjie^en, (jatte ben ©taat aHerbingö

in einen ©tanb ber Wotljweljr Derfe^t. SDie dira necessitas motzte entfa^utbigen, baf?

er 2Kenfd)en wie Äarmelin unb beffen ©pieggefeflen at« agents provocateur fauftc, um
SKcfractäre in ba* aufgcfteHte ©am ju jagen. Aber fetjr bebenfUtf» unb ge^äffig erfd)ien

e«, ba§ — nad) ©eranftattungen, bie ber Sanbeöcommanbirenbe ©enerat ©raf 9?eipperg

nod] im ßinDerpönbniffe mit bem ©rafen Xaaffc, bamatigen fERintftcr beö Önnern unb

ber SanbeSüertfyeibigung, getroffen — ©tab«offtjiere unb $otje ©eamte, barunter aud)

CiaDaticre, fld| auf ©efeb,t it)rer S3orgcfetjten trotten |ergeben müffen, al« ©enoffen mit

^ua^cm Äarmetin baö ftetj ju fpannen, inbem fle fidj bie SBeifung gefaUen ließen, in

ben affentirungScommifftonen bie dtoUt ber 33eftodjenen ju fpielen. Oa, Dielfad} entfianb

babei natürlitt^ bie ftrage, ob fte wirMit^ alle unb immer nur eine „föolle" gefpielt?

SDcirn, wie ber 2)clegirte SKoöncr in feiner Interpellation an ben foiegöminiflcr bemerftc:

wo ein fo immenfer S8efkd)ung«apparat, eine über ein gan3e3 Äöntgreit^ ausgebreitete

unb Dortrefflidj organifirte $er)d)roörung funetionirte, ba war bod) unmöglid) anjune^*

men, ba§ bteS !opfpielige unb mit iübifdjcn Sonbö unterhaltene Önflitut jwedlo« unb

ofjne 9?efultat arbeitete? 2)en SSefkdjcnben mußten jaf)lreid)c SBeftoajene entfprea^en, um
fo me|r, olö ja ber ©taat fein unmoralifdjee ©ebaren eben nur burdj bie ^othwenbig-
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fett, ba« 3nftitut mit bet Suqel auszurotten, rechtfertigte. Sarum alfo fafc) man auf

ber Banf ber Slngeflagten nur 93cftecr)enbe unb (einen einzigen Befxodjenen? Senn Ructjem

tfarmelin al« agent provocateur $um ©djetn mit auf bie Srmefünberbanf gefefct war,

wie fam e«, ba§ äffe bie Militär- unb Bejirföbeamtcn, bie boer) feine äRitfdjulbigen ge*

wefen, nur at« ctaf)lfct)e 3eugen oernommen würben? RoSner'« Interpellation in ber

erblanbifdjen Delegation führte jwar $u gor nid)t«. Äm 17. nnb 27. Cct. enbeten bie

Berhanbltmgen in ©tanielau mit ber ftreifpredjung formelm'« unb mit Berurtheüungen

Don 36 fcngeflagten ju öierjct)ntägtger bi« einjähriger Äcrferjrrafe. «nein ba« temberger

£)berlanbe«gericht gab Ro«ner r)atb unb t)a(6 rect)t, inbem et SWitte 3Rfir$ 1873 um-

gelehrt Äarmelin ju fieben Sahren Werfer »erurtfj eilte, eine 9^eit)e feiner SKitangeflagten

freifpraef) unb bie ©traferfenntniffe gegen eine onbere ©erie ber Berurtljeiften in ganj

erheblicher Seife §erabmilberte.

21m 24. ©ept gab Hnbräffb in bem BubgctauSfchuffe ber öfterreidjifdjen Delegation au«=

fUr)rlict)e «uffdjlüffe über ben ©tanb ber auswärtigen Berhältniffe. ©eine $olitif d]i

rafteriftrte er al« eine ftortfefcung berjenigen feine« Borgänger«; cjöcc>fiend fei ein Unter«

fctjieb in bem Sorte Dorfjanben, ba er alt eine „^olttif mit gebunbencr 3ftarfchroute" be

3eidjnen möchte, wa« ©raf Beuft eine „^olitif ber freien .§anb" genannt ; ber %m& fei

berfelbe, triebe mit allen, 311 :n et ft mit ben 9?adjbarftaaten. Abmachungen hätten 311 Ber-

lin weber ftattgefunben, noch feien flc 6eabftcr)tigt gewefen; iudI)L aber habe ber SDteirtung«

au«taufct) jwifcljen ben SRintftern „$a bem üoHfommcn befriebigenben Refultate geführt,

ben aufrichtigen, guten Beziehungen ju bem neuconfh'tuirten Deutfctjlanb burd) ben

Befud) ©r. 27?aj. in Berlin einen Floren Hulbrud ju geben". Die „gewiffe unbefmir

bare ©pannung" mit Rufjlanb habe einer t>crtrauen«ootIern ©timmung tylatj gemacht,

ba ftdj f)erau«gefieu*t
,
bog gewiffe panflawiftifdjc Denbenjen in ben raaßgebenben Äreifen

be« 9caer)barretcr)e« feine Unterftüfcung fünben. Äuf bie freunbfdjaftlichften Beziehungen

Otalicn lege Rebner ben größten SBertt) : auch feien btefelben oodfoinmen erhatten unb

befiänben gegenfeitig in öotlcm 2tta§e. Den einjigen fdjwierigcn ^unft bilbe ba« Ber-

hältniß Statten« jur Römifdjen (Furie. £ier nun fei bie wiener Regierung bemüht,

burd) öoHfommene Offenheit ihre Anflehten annehmbar ju machen», ohne ba« berechtigte

Rationalgcfühl ju oertefcen; biefe ©pradje begegne auf feiten ber italienifchen Regierung

ooQem Bcrfianbni§ unb aufrichtiger Sürbigung. Der £ürfei gegenüber wolle ber 9Kt^

nifier bie alten bewährten STrabittonen aufrecht erhalten; bie« fdjliefje aber nicht au«,

ba§ ©efterreich mit ben BafaUenftaaten be« ©uttan« bie beften Beziehungen aufrecht ju

erhalten fuerje unb an ihrem ©ebciljcn regften Enteil nehme. Die Beziehungen ju allen

btefen ?änbern feien benn auch „fet)r erfreulich"; felbft mit ©erbten« dürften unb Regie-

rung ftche Oefterretct) „auf freunbfdjaftlidjem ftu&e"; nur eine gewiffe Partei arbeite in

Beigrab auf Berfetnbung bc« ftürftenthum« mit bem Äaiferrcicfje hin. Huf eine %n
frage ©rocholflti'ö oerneinte Änbrdffn in ber fategorifetjeften Seife, ba§ in SSerliu öon

ber gali3ifd):potnifchen %™%t bie Rebe gewefen. Dagegen beantwortete ber SWinifter eine

Interpellation in ber Oefuitenfrage mit gefctjraubten unb au«wcichenben Sorten : bie %n
gelegentjcit gehöre eigentlich nicht in fein Reffort. Den befdjränften Onhalt be« Roth

budje« rechtfertigte 3lnbrdffn mit ber S3emcrfung, ba§ er ein gwtb ber ©eheimthuerci

unb ein ftxtvmb ber Oeffentlichfcit fei — boct) gebe e« Dinge, bie ohne 93erlcfcung frem

ber Smpfinbtichfeiten nicht oeröffentlicht werben Tonnten. (Sbenbiefe frieblidje ©chilberung

ber ©ituation würbe benn Dom $3ubgetauäfchuffe ber erbUinbifdjcn Delegation bafjin Der

werthet, ba& er, nach Rea)bauer'« Bericht, am 26. ©ept. mit 16 gegen 4 ©timmen bie

Bewilligung ber 3% 2ftiu\ $L ablehnte, welche Äuhn oerlangte, um ben ^ricben«ftanb

ber Slrntee fo weit ju erhöhen, ba§ er alle 2Bcr)rpfltcr)tigen oolle brei Oahre, unb nicht

wie bisher nur jwei 3a$re, ja jum Zt)tii noch ötel fürjere 3«t »ntcr ben fttfrim be
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fjatten rönne. DieÖ war bet tfern her Rcgierungöforberung; wenn ber 9)?tnifter fiel)

barauf berief ,
ba§ ja baö SBcljrgefetj im ^Jrincip bie jDienftjeit bei bet Vinte auf brei

Oatjre feftfefce unb feine girirung ber griebenöpräfenjflärfe biefer ©efhmmung befdjränfenb

;.ur (Seite fhtje, fo entgegneten bte Delegaten, ba§ eben in bem ©elbbewifligungöredjte

ber Delegationen unb in ber SJotirung ber jäfjrliefjen Huöfjebung burdj bte beiben f arla

mente bie inbirecte 9?ormirung eine« flftarimumö für bie griebenöpräfenj liege. $erbft,

©iöfra, Breftel fecunbirten bem Referenten Red)bauer mit grofjcr Energie. Äud) baö

plu« Don 192000 gl. mürbe gefrrtdjen, weldjeö ber Äriegöminifter gegen baö Vorjahr

für „tjöljere Sommanben unb Stöbe" »erlangte. öö fam babei ju heftigen Angriffen auf

bie Stelle beö Slrmeeinfpectorö , bie (Srjt)er$og Silbrcdjt befleibete, unb bie nid)t bloö alö

übcrfliifflg, fonbern aud) alö unconfiitutionefl bejeidjnct warb, weil fic bie parlamenta-

rtfcr)e SJerantmortlidjfeit beö foiegöminifterö iöuforifct) madje. Der 2luöfd)u& begnügte

ftd) inbeffen mit ber ^aufdjalabfe&ung ber 192000 gl., o§ne bejüglid) beö beanflanbeten

Sofien« eine fpecietle (Sntfdjeibung ju treffen, 9fod) jeigte baö Plenum ber öfterreid)ifd)en

Delegation, ba§ itjre SÜttöftimmung nidjt Hnbräffn perfönltd) galt, inbem eö ifjm am

3. Dct. ben DiöpofUionÖfonbö in ber Dollen geforberten £ö(je Don 440000 gl. ootirte;

iöeufi fjatte fld) jufefct mit 260000 gl. begnügt intb felbjt biefe Summe nidjt ofjnc

2 d) wi er ig feit erhalten; ber ©ubgetauöfd)u§ ber (Srblanbe fjatte 60000 gl. geflridjen.

SBeit entgegenfommenber benahm fld) bie ungarifdje Delegation. Der £onDebauöfdju§

bewilligte am 30. Sept. alle«, nadjbem tfontjat» runbt)erauö erflärt fjatte, er fj abe nad)

langen flämpfen mit bem flriegömtntfter in ©egenwart beö flaiferö ber (Srtjötjung juge

ftimmt; Ungarn müffe bat)er jefct baö SBort feineö üHiniftcrpräßbenten „mit beinahe nst>

crfctjwingtidjcn Opfern" einlöfen. gtnanuninifier Äerfdpoltji gab ju, bie lafjrlicf) wieber»

feljrenbe Summe Don 8% 9KiU., Don ber lYtSRitt. auf Ungarn entfielen, fei eine fcfjr

bebeutenbe Sluögabe; inbeffen bie iyinanjlagc Ungarn« fei, wennfdjon nicfjt glänjenb, bod)

nidjt fo fdjledjt, wie bte Blätter fte barflcllten. Der SRinißer blatte eben erft am

17. Sept. im Reidjötage baö 93ubget für Ungarn pro 1873 eingebracht, baö wieberum

ein Deficit Don 62 1

/% HJliü. aufwieö, eine Summe, bie nadjgerabe {labil 3U werben

broljtc, ba fte genau fo fjod) war wie baö Oaljr juoor! Änbraffn fügte fjinju, ba§ mit

biefer Grfjöfjung beö griebenößanbeö bie Wrmecreorganifatton tljren Slbfdjluß erhalte; ba§ ber

gegenwärtige Cr tat, abgcfcfjcn Don ^reiöfteigerungen unb Verteuerungen ber ?ebenÖinittcl,

alö ein 9?ormalbttbget betrachtet werben fönne, mit bem ber $riegöminijter fein Sluöfommcn

ftnbe, unb lie§, auf Antrag eineö Delegirtcn, biefe (frflärung nad) it)rcm ganjen SÖortlaut

in baö Sü>ungöprotofoH aufnehmen. Äm 10. Oct. fanb benn aud) nad) zweitägiger De-

batte bie Gntfd)eibung im ^(enum ber öjterreidjifdjen Delegation ftatt. ©tötra, feit

1862 #auptreferent über bie Slrmccptäliminarien, fignaliftrte baö Hnfdjwellen beö ^eereö-

etatö: 1869 t)abe ber Druppenjlanb 215000 SWann betragen, t)cute belaufe er fid) auf

251000 SWann; 1869 feien im Orbinarium 68V3 , im 3af)re 1870 fd)on 70 !

/2 , baö

3af)r barauf 76V2 , im Oa^re 1872 über 79 OM. für bie ?anbmad)t bewiüigt worben;

^euer würben 86 2J?itt. begehrt, ©ei Scrat^ung beö SBe^rgcfetjeÖ b,abe bie Regierung

einen (Stat Don 80 !

/a iWiH. in 2Iuöfid)t gcficCt, \tt}t beanfprudje man 5V2 W\U. mc^r.

£erbji fecunbirte bem Antrage auf «bleljnung in auöfüt)rlid)cr Rebe, ^inifler flutjn

bemühte ftd) namentlid) ju beweifen, ba§ man bie «ttögaben für bie Slrmee nidjt alö

unprobuctiDe betrachten bürfe, unb erHärte auf auöbrücfüd)e Grmäd)tigung beö Äatferö

biefeö präliminar für ein Rormalbubget. Hud) @raf Slnbrdffn wieber^olte aufö be-

flimmteftc bte Srflärung : „Die bieöjä&rigcn Änforberungen ber ÄriegöDcrwaltung ftnb alö

ein fefier Rat)men eineö ??ormalbubgetö für baö gefammte Orbinarium $u betrauten."

^^amcntlici) aber füllte er fict) Dcrpfltdjtet, bem Caron Stnfyn gegen biejenigen Angreifer

3U ^ülfc in fommen, welche feine eigenen früfjem griebenfi^mnen alö Argument für bte
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3utäfflgfctt bon Crrfparungen an her Söefjrfraft auSnufcten. „^rincipiell lönnten bie

«eu&erungen beS auswärtigen ÜRinifieriumS niemals bie ©runbtage für bic Drgamfatton

ber ?lrmee bitben; et bcrmar)re ficr) bagegen, als wofjne bem 2J?inijter beS Beufeern wie

einer Slrt 2aubfrofdj ber OnfHnct inne, SBitterungSberanberungen ju prognojticiren; ge=

rabc ein foldjer Sftinifter müffe boppelt borfidjtig fein, »eil er bie fdjmarjen 2Bolten, in^

bem er fte anjeige, augteid} anjie^e; öon bem ©efagten ner)me er fein SBort jnrüd, ab«

niemanb bürfe barau« bie donfequenj herleiten, als ob er im ©tanbe fei, ben eure

päifdjen ^rieben auf Safere $inauS ju garantiren." (So mürben benn bie ftorberungen

bcS SfriegSmimfierS mit 32 gegen 24 Stimmen bemtUigt; aber bie Majorität beflanb

bieSmat aus ben £>errcnr)auSbelegirten, ben $olen, ben füblänbifdjen ftöberaltfren unb ben

<$laubcnSem$citlid}en, welctje bie eigentliche 8erfaffung«partei unter £erbfi, ©isfra, 9?eaV

bauer niebergeftimmt. 3um feiten male, unb bieSmal in einer ftrage, an trelaV bic

SHilitärpariei alles ju fefcen entfdjloffcn mar, Rotten bie 3>eutfdj«?iberalcn baS 2Ktni|terhtm

im (Stidje gelaften, unb als Detter in ber SJtotb, erwiefen fldj bie lobfeinbe ber Staat?*

flrunbgefefcc. ©elbft bie berfaffungStreue treffe in Söien unb ben <ßrobinjen fanb ti

c)öc^ft unzeitgemäß, ba§ bie Partei baS 9JUni{rerium in einer ^xa^t, worin biefe« fiifi

offenbar bem Haifa gegenüber engogirr, unb in einem Stugenblitfe, wo eS an bie ©urd

fegung ber SBaljtreform getjen mitffe, preisgegeben habt, '.Vocf) biet tiefer mar ber Sin»

bruef bei £>ofe. „Oefet b,abcn bie ^olen fid) ifjren ?anbSmannminifier r)erauSgefd)lagen",

fagte ÜWinifier Ungcr gleich nadj ber Slbfiimmung — bamit aber t)ätte baS Gabbtet für

bie ganje ttetion ber 2Bar)lreform einen (Spion unb Serrätljer in feinem ©dwfe gehabt.

9cur fet)r aUmär)lidj, nur mit $Utfe ber ebenfo energifdjen mie biflereten Unterftm)uiig

9lnbräffn'S, nidjt oljnc bie großen fter}ler, meldte bie $olen fpäterfyin felbft mit i^rer ?c«

fung: „eitles ober 9?idjtS", begingen, gelang eS, an mafjgebenber ©teile ber Ueberau

gung Gingang \u berfdjaffen, ba§ ja aurf) baS SBotum bom 10. £)ct. im ©runbe ein

93efd)lujj ber S3erfaffungSpartei fei; benn bie 20 <ßair8, bie ben $ern ber SRajorität gc

bilbet, gaben {ebenfalls an t^etnbfcrjaft gegen ben 5ööcroüSmuS ber ^raction $erbji

ÖiSfra nidjtS na et) , unb um biefen Sern, bem fid} and] noä) bie paar ©ro§grunbbefu)er

bon ber Delegation beö HbgeorbnetenfjaufcS angefdjloffen, Ratten fldt) eben nur bic fteben

«|3oten mit ein paar (Süblänbern unb (Sdjmaraen gruppirt. Hm 19. nar)m bie ungarifetst

Delegation baS Sttilitärbubgct einfümmtg an, unb am 24. Der. warb bie ©effton ge'

fd)loftcn. Der SReidjSetat für 1873 betrug, cinfdjliefjlicf) aller 9cadjtrag«forbcnmgen,

112 WiU. %l, worunter 98% WM. für bafl £anbljecr unb 10 HWifl. für bie glitt

Wad) Sbjug bon 5 SttiH. eigener (5innab,men beö ftriegemmijteriumS unb bon lb lk SRitl.

3oü*erträgnifj blieben bafjcr nod) 91 V« W\U. ju berfen, an benen bie Ouote ber (Srblanbc

C4 Wim. unb bie ber $ur ©tep^anSfrone gehörigen ©ebiete 27V2 ü»itl. betrug.

9tul)iger ging in (Si«leitr)anien bic ?anbtagö|efrton bom 5. ftob. bi« 6. Dec. boriiber.

Die 2Ba§lrcform warf i§rc ©djatten borau« unb bic ^robinjialfiänbc begannen 311 fty

ten, ba§ fie fitt) fortan auf bii JanbeSangelegen^eiten ju befc^ränfen gärten. Sergebcnö

^attc ein Kongreß, ben bie föberalifriferje Partei am 8. unb 9. Dct. in 2Bicn abgehalten,

bem ftaatSredjtlicfyen ^aber frifcr)e 9?a^rung jujufü^rcn gefudjt. (Sic taufte fta^ auf beut'

felben u:r 9^eid)Spartei um unb begann, jene SRctamorpljofe mit fid) felber Dorjune^men,

traft beren fte, um it)re (Stellung bei ^ofe jurüdjucrobem , ba« fiaatÖrec^tIic^=national«

Programm in ben £intergrunb fd)ob, bafür aber in ben <3d)ul- unb fttrdjcnfragen bu

flerifalen Ontcreffcn als bie $auptfad)e b,in|teflte. Die ^unbowcntalartifel würben in

bem neuen Wommen mit feiner (Silbe merjr erwähnt, bagegen bie Drbnung ber Üanbcf

unb 9Jeitr)flberfajfung auf ct)riftlid)er ©runblage fdjarf betont. -Dnbeffcn warb ba^

9M)t ber Jegiölatioe birtuell ben ?anbtagen im S5erein mit ber Äronc binbicirt, jeboa)

^auptfäetjUct) nur um ber (EoncorbatSgefcfcgebung uneinnehmbare ^e^wngen $u ftd^enr.
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Denn wenn für gemeinfame Angelegenheiten eine Delegirtenbcrfammlung ber Janbtagc

mit einem berantwortltchcn SKinifterium coneurrirte, fo folltcn im Rothe ber tone auef)

?anbe«regierungen bertreten fein, bie nur ben Üanbtagen berantmortlidj fein würben.

Unb wäfjrenb ber $rei« ber gemeinfamen Angelegenheiten gar nicht befinirt warb, würbe

weitläufig fejrgefefet, baß afle 8dml-, flirren unb Rationalitätenfragen auf benl'anb*

tagen 31t löfen feien unb ba§ eine burdjgrcif enbc Abänberttng ber beftefjenben d&e

fefcgebung in biefen fingen wefentliche« SBebörfniß fei. Ginen eigentlichen Sfanbal in

bem beliebten ^faffengenre festen nur bie Vertreter ber ©Iauben«cint)cit unter Söaron

©iobanellt ju OnnSbrucf in 8cene, unb bie fdjwädjlidje Achfelträgerei bcö Statthalter«

©rafen Saaffe lief? benfelbcn üppig in« Sfraut fcrjicfkn. Unterflüfct bon ber Neri

faten Majorität, weigerte Rapp fld), bem Rector ber innöbrutfer Uniberfität Hamann
ba« ®clöbni§ abjunehmen, weit biefer ber p^Uofop^ifc^en unb nidjt ber, burd) ba« 3c-

fuitencollegium repräfentirten tljeologtfchen ftacultät entnommen war. lieber ben bc

trtffenben ©trematjr'fetjen (Erlaß, ben wir oben erwähnten, flonb jebenfaflö nur ber Uni

nerfttät ein 9?cc^t ber Cognition ju; ba§ ber Sanbtag fldtj eine Gontrofc barüber an»

maBte, wie eine S3iritftimme in feiner 9Witte non ber competenten Scorperfdjaft befefct

war, überflieg benn boef) alle Begriffe. Deffenungcachtet beharrte bie 9Wet)rr)eit be« ?anb

tage« babei, ba§ fte ben Saal bcrlaffen werbe, wenn bie Regierung auf ber 3u ^affu"9

Uamann'8 beftetje. Selber ermöglichte ^aaffe'ö halbfcfjlächtigc/. benehmen e« ben Ultra

montanen, bie Berfamtnlung $u fprengen, • inbem fte ber $ror girungöo.rbrc gegenüber baß

^räoenire fpielten. Statt bie Seffion fofort ju fchliejjen fobafj nach Auflösung be«

tfanbtagc« al«batb birecte Rcid)«rath«wahlen hätten ange onet werben fönnen, wobei ft ntt

einiger bon ben frühem Abgcorbnetcn, bie ihre 3J?anbat . fammt unb fonber« niebcrgelegt,

t
eben Falle ein paar Berfaffungetreue in ba« £auö gefjmmen wären, fpract) er auöbrücf-

lieh ben üffiunfd) au«, baf? man junächfi bie SBafjler bornehme, bie benn auch au
*

e wieber

auf bie alten Renitenten fielen, genau fo wie in 9 jrarlberg. 2)ann erfl forberte Jaaffc

ben ^räftb entert auf, feiner Pflicht nadjjufommc.t unb UÜntann \\\ bereibigen, ba bie

Prüfung eine« BtrilfUmmcnntanbatö ben Äret« ber ?anbtag«rechtc überfct)rette. Aber

auch iefct noch er äu / bafj bie Sitjung fogleich gefcrjloffen warb, bamit man bie (5r=

flärung ber Regierung in (Srwägung jiehen fönne. AI« barauf am 17. Rob. laaffe

in allerliöcfiftem Auftrage bie Seffion fcfjlojj, fonnte er biefe SBeifung nur noch ber Übe

ralen SDfinbcrheit infinuiren. 3)te 99?afjregel war wirfung«lo« unb überflüffig, ba bie

glauben«einheit(iche 3)cchrt)eit bereit« bie Berfammlung befd)lu§unfähtg gemacht, inbem fie

bem (Statthalter fchriftlich angefünbigt, fie werbe feine Sü)ung befugen, an ber Ullmann

theilnehme. C?3 jeigte ftch auch bei biefem Anlaffe wieber, ba§ fein 9J?iniflcrtum ber

2BeIt bie (Ermächtigung erhält, ber flerifalen Oppofltion ber „$oftirolerei" mit berfclben

<5fle ni meffen, wie ben Sjechen unb felbjl ben fteubalcn.

3>ie übrigen beutfdjen £anbtagc berwenbeten bie Seffion fruchtbringenb für ihre £aubc«

angelcgenf/cttcn. ©er Panbtag bon Rieberöfterretch erhöhte bie $a[)t fetner 9Ritgliebcr

um 14, bon benen 7 auf ba« arg jurücfgefegte 2Bien, 7 auf ba« flache Sanb entfielen,

unb bewilligte ba« 63 ÜKillionen Anlchen , ba« ber ©emeinberath bon Sien befmf« ber

Donauregulirung unb ber gro&en Sauten aufjunehmen befchloffen. ^Dagegen fefcte Bürger

mcifler gelber e« burdj feine Bemühungen unter ben (SoHcgen im Sanbtage burch, baß

bie bom wiener ©emeinberathe mit großer Majorität angenommene Aufhebung bcö Drei

flaffenfbftem« für bie (lommunalwahlen mit 37 gegen 27 Stimmen — e« fehlten nur

bte beiben Söifehöfe bon 2ßien unb <3anct= gölten in ber ©ifcung — berworfen warb.

Die oflenflbeln, übrigen« feine«wegö unflichhaltigen ©riinbc ber Majorität gegen ba« neue

@emeinbcfiatut waren: ba§ man burch Bcfettigung ber ©teuerabftufungen ein gefährliche«

^räjubij liefere, fraft beffen einmal eine beTfaffung«feinbliche Regierung anbcr«wo in einer

Untere Beit Weue 5«l8c X. 2. 27
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großen 6tabt, 3. 93. in ©rünn, bie Deutzen im SBege be« allgemeinen ©timmrechte«

burdj flawifdje Arbeiter ober Proletarier nieberfttmmen laffen fönne, unb baß eine Auf
fjebung be« ©ruppenföftem« gerabe jc^t am wenigften an ber 3eit fei, bo nur burdj 8uf

Hofhaltung beffelben ber ©roßgrunbbefty für bic SBaljlreform ju gewinnen fei. einmal

ba« ©ruppenfnftem für bie ©roßcommune Sien befeitigt, wa« wolle man jenen bemo*

fratiftften SDoctrtnären antworten, bie ba« suffrage universel auch für 2anbe«= unb Vttidfi;

wagten »erlangen? #ter wie in Kärnten würben naf^u etnftimmig Petitionen an ben

9teieh«rath um «u«weifung ber Oefuiten ober boeb, um ein «erbot gegen bereu einwog

berung bcfdjtoffcn. On SBien 30g ber tlerifale, ber bagegen fprach, fteh einen Drbmrag«

ruf ju, inbem er Sofcpfj II. „einen ©ehwad)fopf" nannte. On Oberbfierreia) unb ©alj

bürg bob ber Sanbtag ba« ©dmlgelb auf gegen bie (Siufpraehe ber SBifdjöfe unb ber

Ultramontanen. On £tnj eiferte SRubigtcr in enblofer Oeremiabe: man fpringe mit bei*

ben güßen in ben GommuniflmuS ; ber ©djuljwang fei biet ärger al« alle (T^riftenocr

folgungen unter Slero unb 3)iodetian, benn man wolle bie Heitern nötigen, ihre SttnbeT

in Slnftalten ju fdnefen, wo biefclben @efot)r am ©lauben tiefen. 2Btc in Dberöfter*

nid) gegen ben SBiberfprud) ber Älerifalen, fo würben in ©teiermar! unb ©Rieften bic

Srfafewahlen in ben SReidjöratf) für bimiffionäre SIbgeorbnete gegen ben Proteft ber Slo-

wenen, refp. ber (Rechen unb polen borgenommen. 3n Ärain erließ ber flowenifdje £anb

tag wirflid) eine heftige Stbreffe gegen bie brofyenbe 9Ba^lrcform. 3n £axa oerließ fdjon

am 12.
v

Ji 00. bie Oerfaffunggfrcunbtidje Partei ber itaüenifdjen Slutonomiften ben £anb

tagfifaal, weil bie fübflawifdje üftajorität ihr Uebergewidjt wie früher jur offenen Ser

gewaltigung ber üttinorität mißbrauchte, infolge ber .gufagen, bie ber üttajoritfit Don

ber Regierung gelegentlich be« 9?otr)roat)tgefc^ed gemacht waren, erwie« ftd) inbeffen au*

biefe leiblich goubernemental. 3m ©üben 3)a(matien$ gärte immerhin noef? ber alte

wiberfpenftige ©eift, ber ftctj bor brei Oa^ren im offenen Huffianbc Hüft gemalt; roie

bie 23(dttcr melbeten, hatten bie faiferlidjen Oertcfjtc bort nicfjte \u tljmt, weit bie 33oc

tiefen e« boqogen, it)rc ©treitigfeiten jenfeit ber ©renjc bor ben Tribunalen oon SRonte

negro auszutragen. Tic Hanbtagc bon ©örj, Trieft unb Oftricn behielten flct) bieömal

gleichfalle boHfommen ruhig, unb ber berfaffungötreue Hanbtag ber SÖufowina jeigte nicfyt

bie geringfte 2uft, etwaigen föberatifrifdr)cn Pafftonen ber Polen ju fecunbiren. Dem
gemäß ließ benn auch Dcr lemberger Hanbtag, jwar nicht wie ©otudjowfifi bem Gtabinet

oerfprod)en, ben fiaatöredjtlidjen #abcr ganj ruhen, aber er begnügte fleh mit einer fefjr

jahmen SIbreffe, bie am 23. 9fob. befchloffen warb. £)iefelbe protejtirte aflerbinge miber

bie birecten Stteidjerathöwahlen unb erinnerte an bie alte SRefolutton bon 1868, bie nech

immer unerlebigt geblieben. »Hein er wagte nicht weiter ju gehen, ja nicht einmal bie

Regierung um (Einbringung beö ÄuSgteidjSelaborat«, ba« ber 93erfajfung«auefchu§ ju

©tanbe gebraut, ju erfuchen. SBar bem Dctnifterium nicht bamit gebient, bie §ragc

wegen einbciielmng ©alijien« in bie SBahlrcform 3U Hemberg einer aufregenbeu QDte <

cufflon unterjogen ju fer)en, fo hotten bie Polen noch weniger ?uft, fleh m^ öem ^opfe

an bie SBanb brängen ju laffen, fobaß fte burdj ein Sotum ohne Börner unb

beweifen mußten, wie fie nur bie Serfaffung Durchlöchern, aber Feineöwegö ein beftni-

tioeö Hb!ommen eingehen woOten. ©ine rut^enifd^erfeitö beantragte ^efolution ju (3m
ften birecter 9?etch0rath«wahlen warb allerbing« mit 101 gegen 19 ©timmen oerworfen;

allein bamit war bie Agitation braußen nicht lahm gelegt. 2>ie polnifchen Herren wußten

nur £u gut, wie wenig ihre Hbreffe ju bebeuten habe, ba bic Qeutfdjen unb Ouben fo

wenig baoon hören wollten, wie bie polnifchen dauern. Xk iKittfjcncn aber, b. h* bie

große 2Hajorität ber galijifchcn »eoölferung, hatten fdjon feit (Snbe Huguji SDeeeting« im

ganzen Königreiche organifirt, benen eine SJcir)e oon ben Führern angenommener dfefo

lutionen oorgelegt werben foHte. 2)a3 neue »gitationaprogramm öerlangte bie Sheiteng
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©alijtenö in jwei 5Cbminiflration3gcbtetc bon frofau unb Hemberg mit ihren Sanbtagen,

fowie eine ftebifton beö SBahlfiatutS unb boHe ©leid)bered)tigung ber rufftnifehen ©prad)c

in Amt unb (Schule für gan$ JDftgaltjien
; fobann Aufhebung ber 23ejirfSüertretungcn

unb SBejitfaauöfäüfie, bie, nach, Art ber ungarifdjen §omitat«behörben, ein mistiger

Jpe&el ber ^otnifc^en ©uprematie geworben waren; ferner totale 9ieorganifatton ber <5dml

beerben ju ©unflen ber SKutfjenen; ^auptfä^ti^ eine grünbtiche durchficht ber ganzen

materieaen ©efefcgebung über 9fobot», fronen» unb ©erbitutenablbfung , über Beiträge

ju Straßen unb tfirchenbauten , über bie <Pfarrerpräfentatton, enbtid), wo! auö Anlaß

be« «ßroceffe« tfarmelin, abgefonberte föefruttrung ber Ofroeliten unb eigene Söereajnung

ber auf fte cntfallcnben behüten.

3>ie Janbtagc oon ^rag unb S3rünn cafftrten bie SWanbate ber auöbleibenben 84,

refp. 31 2)ectaranten unb fteubalen. Alö Dörfer gwei S)cclaranten im bbhmifdjen Sanb-

tage erfehtenen waren, verlangte ber ^räfibent oon ihnen fofort bie A&Icgung beö ©elöb*

niffeö auf bie 93erfaffung, fobaß bie Herren cö öorjogen, ftdj aurüetjugichen. desgleichen

wiefl baö .fiauö bie 3umuthung ©frejfchotoöfi'ö unb ©regr'Ö ab, ftdj für bie ftreilaffung biefer

beiben declarantcn mähreub ber Seffionöbauer, weil fte nominell i'anbtagömttgltcbcr ma

ren, ju berwenben. 3m übrigen befdjüftigtc fidj ber mährifdje Üanbtag mit einem @e

fefce über bie SBahlfreife, baö einer Sßieberfyolung beö ©chäffle'fdjen Grrpcrimentö, bie

Deutfdjen an c^rfjtfrfjc ©ejtrfe aufjubelten, borbeugen foUte. 3n ^3rag inadjte man ein

@efefc, baß bie 2Bäl)terred)te im ©roßgrunbbefifc regelte unb einer ^weiten Auflage ber ©Üter

berfäufe oorbeugte, inbem namentlich ba$ 2Bahlrecf)t an bie minbeftcnS einjährige Dauer bcö

@utöbefl(je« gefnüpft warb. Aud) nahm man am ©djulgefefce praftifd)e Aenbcrungen

Dor, bie felbft ben Seifall ber Oungejedjen fanben. Oe länger bie Regierung in il;rer

ruhigen Sieferoe berharrtc unb fiefj begnügte, lebiglid) bie Drbnung in Böhmen aufregt

$u galten, im übrigen aber bie qedjifdje Oppofition ganj fiel) felber
f
überließ unb na

mentlid) audj nid)t im entfernteren ben ©ebanfen an einen Auögleidj Sorfdwb leiftete,

fonbern bloö baö ©efefc f;anb{jabte, befto fdmeHer lüfte bie Dppofttton fid) in ihre feit

baten, nationalen, flertfalen <2d)attirungen unb Atome auf. Tic (S;ed)cn fdjimpften auf

tilam
-- artin ic, ber feinen (Stnfluß bei .£>ofe nid)t gehörig bemtfct ^abc, unb auf bte

fjanje Ariftofratie; ber @raf entgegnete: Sfrejfdjotoöfi'« $>alöftarrigfeit fei an allem Un

l ? eil fd)ulb. 3)er -Oungqedje 81ab!ou)@?i bcfdjulbigte ben
k

Jlltqcd]cufüijrcr Wieger ber

2)oppcl3üngtgfeit, unb bte Nationalen becretirten jum Äerger be« ßleruö, ber paffioc

Söiberjianb gegen bie ©djulgefe&e fei fein Ärtifel beö jhateredjtlicf|en Programm«, ©o
fingen benn bie Gjcdjen nUcrortö an, in bie ©dmlrätlje gu mä^en, unb als oom 9. biö

12. 3)ec ber ^roce§ wegen be« SlttentaW gegen ben (Statthalter mit ber SerurttjeUung

3»eier Slngeflogter gu fec^ö unb ^roStf Oa^rcn ferneren Äerfcrö enbete, mürbe Saron ÄoUer

balb eine fo populäre ^erfönlidjfeit, bajj er nad^ SBei^na^ten auö ben cje^ifajen ®e-

meinben Sb(mten$ b,äuftg unb immer häufiger mit (Sfjrenbürgerredjtflbriefcn förmlitt) über^

fc^üttet »arb. Ü)er Umftt)tt)ung war cbenfo allgemein wie entfdueben unb nachhaltig.

Snjwifdjen t)altc in Ungarn ben ©rafen Sont)at) bereit« „baö SBerl)ängnifj" ereilt —
meniger aii» Slnlaß irgenbeiner äußern 6ehroierigfcit, al0 weil bte b,ciltofe iDitSa^tung,

iu bie ilm feine auri sacra fames bei allen Parteien gebradjt, ber Oppofition ben 2ln=

griff in berfclben 2Wa§e erleichterte, wie er ber föed)ten bie Sert^eibigung erfdjmerte. 2>ic

©erfuche, burch eine Scrftänbigung greifc^cn ber gemäßigten Sinten unb bem liberalen

©ro$ ber ^eafiften eine fiarfe ^eformpartei ju bilben, waren bei Söeginn ber ©efftott

obermale gefdjeitert ?3on ben beiben ftüljiern ber Dppofition fteHte Zifya nad) wie üor

bte ftaateredjtliche ^rage berart in ben SJorbcrgrunb, baß er $ur 3Jorbebingung einer An-

näherung immer in ber einen ober anbern §orm bte Slnnuflirung beö ganjen Ausgleiche«

machte: fein GoHege ®h9ci^ obfd)on ruhiger unb 2>edf pcrfönlith befreunbet, t)attc noch

27*
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nid)t bic traft gewonnen, fitt) bon ber (Suprematie Siöja'« ju emaneiptren. So fam

c3 benn gleich bei ber flbreßbebatte, bie fid) bom 28. Sept. bt« jutn 11. Oct ^inf^Icppte,

tu einem heftigen SRencontrc jwifchen Sonrjat) unb £iö$a: ber 2Hinifkrpräfibent wart

hart in (Sachen ber „gamilienbaljnen" mitgenommen unb fd)arf angegriffen, »eil er fetbft

in feiner neuen (Stellung alö Premier fid) nicfjt jur ftieberlcgung feiner ScrwattungS-

ratfjeftellcn hatte entfctjlteßcn tonnen. (Sennt)er/$ Auftreten jeigte beutlich, baß bie SUt^

conferbatiben ihre (Stunbe nat)c glaubten: unb fte mochten fo unrecht mö)t ^aben, wenn

aurfj ber 93aron mit feiner 9tebc wie ein fdjlcdjt brefftrtcr Oagbfmnb biet ju früh bor

prallte. Unter anbern SJerhältniffen hätte bie graüitätifdj aufgeblafene SRcbc $aul (Sennncb/«,

worin er am 7. Oct. erflärtc, baö ?anb erwarte Don ihm bie (Erfüllung einer 2Hiff?on,

einfach fomifd) mirfen niüffcn. -Dn einer (Situation aber, wo bie Sttedjte ftd) nur wiber

willig $ur Untcrfiüjjung be« (iabinet« commanbiren ließ unb bie, feit Slnbräffn'e Hbbe

rufung nad) 933ien ftdjtlich immer weiter um ftd) greifenbe Anarchie mitfammt bem ftnan

jicflcn 9fuin in ihrem ©efolge, ber SJcaffe fetbft eine Slrt conferbariber $)ictatur, bei 2Bat)rung

ber parlamcntarifchcn formen, nidjt mer/r gcrcibeju unerträglich erfdjetnen ließ: ba machte

(Senntjeb/8 Speed), ber fid) offen als ein SDftnifierprogramm gab unb aud) alö foldjcü

aufgefaßt warb, einen großen, wenngleich nur borübcrgefjenben (£inbrud. 3ur *S<"he wußte

er aQerbingd abfolut nidjtä borjubringen, al<J bie alten lanbtäuftgen i)icben3arten, baß

bic 9lltconfcrbatiben bon Stfeaction unb Wcboltttion gleich weit entfernt feien, baß er „au$'

fül)rbare" Reformen anbahnen wolle u.
f.

W. 2Borin aber btefe ledern beftanben, ober

weldje Wittel er anjuwenben badjte, um bie bon aller 2Bclt begriffene 9cotr}wenbigfeit

einer .^crftcHung bc$ ftnanjiellen ©leichgewtdjtö ju realiftren, barüber berwieß er auf

feine fpätern SReben. 35ie prafrtfdje SBebeutung beö ganjen SJortfhgS lag barin, baß er,

ot)nc mit ber 3)eäf= Partei $u bredjen, bodj ber ?infen bie £>anb b,inftrecfte; bei feinen

Reformen — fo weit lüftete er ben 3WC1 Dcö Sdjtcierfl, ber bteG tiefe ©cheinmiß be

bedte, fdjon iefet — werbe er fidj nicht auf eine ftraction ftttfccn, fonbern bie SKitwir

fung aller Patrioten aeeeptiren, benen baß S£ot)l beö SJaterlanbeä über fclbflifc^c gartet-

^werfe ginge. £>odj fpifete bie Oppofttion btcOt)ren, fte jubelte bem ftebner ju, weil ße

ganj richtig berftanb, baß bie Slttconferbatibcn nid)t abgeneigt wären, mit ben 9Jabt^

calen ein £albpartgefd)üft jum Sturje beö SDfinifteriumS tfonnar; unb jur (Sprengung

ber belaßten SKcdjtcn ju entriren. 3lbcr auc^ £>edf war ftug genug, ©ennnet) jn

feinem großen Erfolge rec^t bemonfiratib ju gratuliren. @« gab wol faum ein beffere«

Wittel, biefen (Succeß abjuf^Wäc^en. 3Bar c3 botf) fcr)on an fld^ eine OmpeTtineng, baß

bie Debifc, man müffe baö SBo^t Ungarn« über bie ^arteiprineipien fieUen, gerabe oon

ber ftraction proclamirt warb, bie bei ben SEBa^tcn jucrfl e« offen auSgcfprodjen, baß

i^re SWitglieber erft Äatljolifen, b. b,. ^artetmänner fdjroffficr gärbung feien, e^e fte ftdj

alö Patrioten füllten. SJon ben betben ?tbreßentwürfen, bie bem £aufe bon fetten ber

^ec^ten unb ber Oppofition unterbreitet waren, würbe ber bedfiftifdje mit 185 gegen

101 (Stimmen angenommen. 3$on btefer 3«t an aber batirt baö Äofcttiren beö ^ä^nlein^

ber Slltconfcrbatiben mit ber Jinfen. 2Bo baö irgenb möglich war, ob,ne fdjroff mit ber

^cc^ten ju bredjen, unb au« bem ü)edN(£lub, bem fte immer nodj angehörten, $u fcr)eibcn,

unterftü^ten fte bie ^abicalen; wo baö nttrjt anging, blieben fte ber ©tfcung fern ober

bcrfdjwanben bor ber Slbftimmung. £rofebem war bie ?igue ber Slltconfcrbatibcn, SWän-

ner be« linfen GTcntrumfi, SKabicalcn unb Nationalen eine $u unnatürliche, alö baß fte

S'onrjab, hätte gefäl)rlid) werben fönnen, wenn ihm nicht eben ba« Urteil ber eigenen

Partei baö ®rab gegraben. Ohnc detingfle (Sdjwtcrigfeit fertigte er bie Onter^»eOa

tion 9}?ilctic wegen ber belgraber Vorgänge am 12. Oct. ab: nur ben (Korporationen,

nicht cinjetnen Onbtoibucn fei bie 33ethciltgung an ben ftcfHidjfetten unterfagt worben ; bic

jwei Ont)aftirtcn, beren ÜWilettc ftet) annahm, feien wegen ÜKaiefiätöbeleibigung angefaßt.
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(Sin Erfolg war e« bodj am Eube und), ba§ üom 1. Wob. bic iKtiitargrcnjc befinitiü

in bic ungarifdjc Etbilberwattung überging, (seitbem erfolgt bic Söcbcdung bc« gemein«

fameu Bubget« in bet Hrt, bafj nad) Slbjug bet eigenen einnähme au« ben berfd)icbcncn

9*cid)«uiinifterien unb bc« reinen 3oHerträgniffeS, bon bem übrigblcibcnben Erforberniffc

Ungarn 2 ^roc. übernimmt; ber Reft wirb bann burd) bic
sD?atricuIarbciträge im S5cr-

hältniffc öon 70 $u 30 gebeeft. Die Begleichung öon Wadjtrag«crebiten für bie 9Rilitfo*

grenje Ratten bie Delegationen in ber ©djmebe taffen müffen, ba bie Erblanbe bicfclbcn

in ba« ungarifehc $ubget berweifen, bie ienfeitigen Dclegirten fte in ba« gemeinfame

präliminare aufnehmen wollten. E« bilbetc ba« aud) für bie nttdjßen Delegationen einen

2)ifferenjpunft; allein berfelbe mar ju nebcnfäerjlic^cr Matur, um bic @cnugthuung über

bie Erlebigung biefer Angelegenheit ju frören. Die Herifalcn £etjcreien fonnten i'onnab

gleichfalls nicht öiel anhaben. 2Bol unterwarf fiel) aud) ber legte 33ifd)of, ber ftd) biöt)er

geweigert Imtte, ba« famofe sacrificio dcl iutelletto ju bofljiehcn; ber glänjcnbe Rebner

ber Eoncil«minorität , ©trojjmaber t>on Diafobar, pafftrte ba« Eaubinifdjc Godj ber Un-

fctjlbarfcitölcr)rc Enbe Octobcr unb berfünbete um 2Bei§nac^tcn in Kroatien bic Eoncil«*

befchlüffc, jeboef) ob,ne irgenbeinc probocirenbc ©pectafclmaa^crci — unb bic 9Rit<M$tatg

beö placetum regium ftiüfchweigenb hinzunehmen, war bie peflljer Regierung feit lange

gewohnt. Sin grimmige« ftia«co aber jog ftd) gar ber Erjbifdjof bon ftalocfa, ber

famofe £abnalb ju, at« er ÜRitte Robember in ber pefi^er Eomitat«congregation jit

©unften ber Oefuiten ^ropaganba machen wollte. Die SDJunicipien öon Slrab unb $er

mannfiabt Ratten ba« fmuptftäbufdje Eomitat erfudit ,
ir)re Petition an ben Rcid)«tag

gegen bie Oefuiteneinwanbcrung ju unterftü^en. 3wci (Stunben perorirte .$ai)nalb über

bie großen ©erbienfle be« Drben« um Ungarn: 33i«mard vertreibe bie Oefuiten nur, „um
j&eutfcb,lanb im $rotefianti«mu« ju einigen". Die Antwort auf biefe« ©efdjwätj war,

bafj bie Kongregation ohne weitere XtbatU einftintmig unter ftürmifdjem dubel bcfd)lotj,

eine eigene Petition an ben Reid)«tag um ffrenge $lu«füf)rung ber alten ©efefce ju

richten, bie ben Orben«mitgtiebern ben Aufenthalt in Ungarn öerbieten. Da« ?odj im

39ubgct cnblid] [topfte Anfang Roöembcr ein Anlehnen öon 54 SWifl. juni dürfe öon 74; unb

ba« borläufige Abfommcn bom 26. JDct. über bic 33anffrage fam Ungarn nidjt minber ju

flatten. Die Rationalbanf crr)ö^tc fofort bie Dotationen ir)rer ungarifdjen Filialen um

4 9#iH. — wofür Ungarn bic Einheit ber 2ßäf)rung für bie gefammte 2ftonard)ie alö

ein über jebe jufünftige Di«cufflon erhabene« ^rineip anerfanntc. Gebe Einrichtung, bic

jene Einheit ftört, ober bie Einleitung bon Scrhanblungen über bic
v
$riöilegium«ücr-

längerung ber Rationalbanf öerljinbert, ifit bon oornheretn auSgefdjloffen. (Sommiffaricn

beiber Regierungen follen mit SJeboHmädjtigten ber ^ationalbanf jufammentreten , um

auf biefem ©runbfa^e ber einheitlichen 23anfnote für beibe Sfeicf)«r)cllften eine neue, auch

bie 80-9)?iaionen«<Schulb regelnbe 33anfacte ju entwerfen.

Da« Ungewitter, ba« über Bonbon'« $aupt hereinbrach, h flUe mit allen biefen Dingen

nicht ba« ©eringfie $u thun: e« war audfct)CießUc^ bie SJermifchung bon ©taat«- unb

pribatgefchöften, bie ben 2Kann unmöglich machte. Schon im i'aufe ber 5lbre§bebattc

ijatte .^pelfn (recte Reifert) gewiffe ©elbmanipulationen , bie bei £ontraf)irung ber ber

fdjiebcnen 5lnler)en mit einem nicht aflju gut belcumbeten Agenten £eban au«gefül)rt

morben unb bic in ben Leitungen lebhaft biöcutirt würben, auf ber Dribüne be« Unter

häufe« jur (Sprache gebracht. Damale aber, am 7. £>ct., mar 8tnan$minifter Äerfäpolm'

für ?onnan in bic Srefdje getreten: bem fhrren Ealbiniflen, bem fteif^boctrinären
s^ro-

feffor au« ^apa wagte niemanb ju wiberfprechen, al« er runbweg jebe gefährliche

jiehung ber Regierung ju 5?ebao in «brebe fUate. Sag um Sag fech« 2Bocb,eu fpiiter

aber führte ein buret) unb burch anrüchiger Öcfelle ber äufjerften ?infen ben 6chlag birect

gegen Sonnab, ben ber «life wie au« t)eiterm Gimmel traf. 21 er bie feubalen Oefuiten
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bom <Sdjlage ber Stppontyt unb ©jedjen bei Schmerling'« Sturje hatte operiren fe^cn,

ber tonnte aud) ntc^t einen Slugcnblitf jmeifeln, baß ber Angriff (5fernatonm'«, ber bk

(Gelegenheit $um 3anfe "ü* Den Premier förmlich oom ßmnt bradj, ebenfo mit intern

©ctbe erfauft mar, wie bamat« gemiffe 3nocctit>cn gegen ben cStaatönunifier, melclje bic

'Semofraten im SRcidjörathc utm befien gaben, $ür bic (Sntfdjeibung ber finmaner $ro=

ceffe mar ein in ftiume geborener ftidjtcr, ber natürlich fein 2Bort Ungarifcr) tonnte, all

23eijlfcer an bic föniglidje Safel nad) ^Jcfir) berufen roorben. Sei feiner S3eeibigung warb

bie alberne ftarce aufgeführt, baß Satagliarini ben (Sdjrcur auf magnarifd) ©übe fflr

Silbe mie ein ^apagai nad|plappern mußte. SBaö aber nun weiter? £Da bie Ungarc

feine Silbe Otaticnifa) öerftanben, blieb nidjt« übrig, al« ©atagtiarini in bcutfd)er <5prad>:

referiren $u laffen, bie ben Herren allen jufammen gleidj geläufig mar. Die« crimen

laesae raajestatis braute nun am 18. 9?ob. (üfernatonni — ein enragirter Deutfdjen

freffer, ber unter ©ad) megen Sanfnotcnfälfdjung öcrurt^eitt unb bort)er oon ber m*

garif^en Emigration in $ari« atö bezahlter ^oltjetfpifcel protofollarifcr) gebranbmatfi

mar ~ auf ber Tribüne jur <Sprad)c. „Die Regierung", fd)rte er mie ein Vefcffentr,

„förbert bie Öermanifation; fie ift fo menig ungarifd), baß ftc feine (Sriftenjberea^rtgimg

hat; benn baf? bic 2flinifter fid) ©üter taufen unb Käufer bauen, ift feine ^rifienjbtnd)

tigung." £cidjenblaß fprang i'ontoab, auf, um fidj fofort, nach ?«ft fdjnappenb, toieb«

in feinen ftauteuil fallen ju laffen. Denn ber Klopffechter öon ber äußerficn Sinfen fyM

infofern feinen geitpunft richtig gewählt, atö c« eben mieber einmal ,,ba« Verhängmj} fo

mit ftdj gebracht", baß ber SHinifier ?ontiah bem ^ritmtmanne eine Million ju berbienen

gegeben. Stile Oournale befprachen ba« (Srcigniß, baß ber «Staat bie üaiba-ljiintjobii

Äocjlcnmcrfe gerabe berpadjten mußte, fobalb ?onnan bie umlicgenben Salbungen erroorbra,

auf meld)e ber ^3atr)tcr bei bem £oI$bejuge angemiefen mar. On furchtbarer Hafregung

fdjarten ©rubpen Oon Dedfiftcn ftdj um ben Sftiniftertifdj unter lauten #fufen: „^urCri'

nung!" 2tuf bie Hufforberung be« Vicepräfibcnten ^ercjcl, ber ben Vorfit) führte, p

präcifiren, fuhr (Sfernatonni, jefct Sonöan perfönlich fcharf in« Stuge faffcnb, fort: „(?m<

fo will idj präcifiren ! Od) fage, baß in Ungarn fidj jebermann bereichern barf, jebod) 9fc

fier nid|t ohne 2J?i«bcutung. £)ier jebod) ift bie ©adje umgefchrt; h*er toi*0 icbermann

arm unb bie SJcinificr bereichern fict)." 9?un brach ber ©türm erft recht lo«: „Da*

eine (Schmach! ba« barf nicht gebulbet merben!" flang e« öon rechts her — „©fcfjaftcl-

huber, SBudjerer!" fdjrie bie Einte ?onöat) in« ©efidjt. Snbtidj hö^c fldf b^fa f°
ttt"

erholt, um bic SBorte herauszubringen: „©egen bie Hrt ber 33erbäd)tigung, bie ftcfp |te

einbürgert, erhebe ich ou f öen 2ln9riff fc!6ft habe ich nicht« ju ermibern, weine

Sntmort ift bic Verachtung! (5in fotct)cr Genfer), mie ber §crr Slbgeorbnete, beffen Set

gangenf)cit ia) nicht oentiliren mifl, magt c«, gegen ein in fold) reiner unb et)rlid)^

Arbeit üerbrachtc« ?eben, mie ba« meine, berlci Slnflagcn oorjubrtngen — barauf ^
ict) nur ®nc Sfntmort, bie Verachtung!" Gfernatonni gab jum ©chluffe ju, bo§ fein

hitzige« Temperament ihn uicllcicrjt etmafl ju e f t
i g habe fprechen laffen; jefct ober

erfläre er bem SDcinifterpräftbenten ganj ruhig, ba§ feine Antwort nun bic gleite f«
n

fönnc, bie Verachtung — fomie (9raf ?onnan gefprochen, fo fpreche fein anftfinbiga

Wenfch. Unter furchtbarer Stufregung ging ba« £au« au«einanber. Jonnan marb tyfc

franf nach #aufe gebracht unb ließ fogteich ber Dedtiftcndonferenj , bie im ©tanbefaote

felbft abgehalten marb, feinen fofortigen 9?ütftritt anzeigen, faÜ« ihm nict)t öollftänbige

Satiöfaction jutheit merbe. Stuch feine (fliegen befchloffen auf ber ©teile, foliborifd)

für ihn einjujrehen. ©alb genug inbeffen tonnte bie Dppofition fich überzeugen, H ^
Dedf Partei ?onnan faUen laffen merbe, fobalb ftcf) it)r ein Slu«meg eröffne, ba« nri*

®hten ju thun. ©chon am 20. oermeigerte ber Dedf^lub bem (Sonfeilpräftbenten jtb<

pcrfbnliche ©enngthuun^ : c« fotltc eben nur S?orijmic« einen, burch ben tabelnben ^i"'
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roci« auf Gfernatontoi'S Benehmen motibirten Antrag einbringen, bic £auSorbnung $ur

Verhütung ber SBieberholung ähnlicher ©fanbalc ju rebibiren. Äm 25. würbe biefer

Eintrag einfiimmig angenommen, ober erji nadjbcm er burd) Slmcnbirung ju bem berühmten

Keffer ofme Glinge, bem ba« $eft fehlte, berbaflhornt worben war. dfernatonbi hatte

nämlidj ein pater peceavi gefügt: er felje ein, eine töüge berbient $u haben; unb bar--

auf hin ^atte ?onbato felbjt bie ©treidjung ber erwähnten SRotibirung grofjmttthig ber-

langt. 2luf ÜiSja'S $orfa)lag warb aud) bic ftnfpielung auf bie (Spifobe am StuS

gange ber legten ©effton, welche bie ftothwenbigfeit, ben ©djlufj ber Debatte ju geflattert,

fo reajt beutlid) iOuflrirt hatte, fortgelaffen. ©o blieb benn nid)tS weiter übrig, als ein

ganj inbifferenter Antrag auf 2>urd)fidjt ber ©efdjäftSorbnung, wie bie £infe tb,n bon

bomfjcrcin beabftdjtigt. 3)afj Sonnan fidj burd) biefe« (Kompromiß unmöglich galten

fönne, faf) er felber ein: fd)on am 30. beantwortete fauler bie Interpellation ©imontoi'S

wegen ber umlaufenben ©erüdjte bon einer $ftniffcrfrifi$ baljin, bie ©adje fei jur 2Htt=

ttjeilung nodj nitf)t reif genug. Aber bereit« am 2. $)ec. barauf Tonnte ^räflbent Sitto

bem Jpaufe anzeigen, ba§ am borhergerjenben £age, einem ©onntage, ?onhab in ©öböllö

gemefen fei, um ben tfaifer bie SDimifflon be« gefammten Gabinet« ju überreichen unb

ba§ biefelbe formell angenommen fei. 3)enn materiell war nur ber ^rentier ent»

laffen, ba augenblicflich $anbcl«minifter ©$ldbn mit ber ^eubilbung ber Regierung be»

traut warb unb e« bon born^erein fidjer war, bafj er alle feine alten (Eoflegen beibehielt.

2$on ber Dedf^artet fo gut wie aufgegeben, Ijatte ?onnan an feine SJfttminifter appeflirt,

um gemeinfam mit ihnen einen ÜDrucf auf baß Parlament ju üben. @r formulirte,

nadjbem and) fein ^weiter SJerfud), ein SJertraucnSbotum beS Tcdf (SUibe für flct) ju er»

fielen, gefdjeitert war, ba« coöectibe 2)imiffion$gefuch, fafj fi cf) nun aber aud) bon feinen

©efahrten berlaffen. ©ic weigerten fld) gan$ entfdjieben, ber ©teile $u3ufttmmen, weldjc

bie Sitte um (Snttaffung bamit motibirte, ba§ flc „alle jufammen unb jeber ein«

3 ein" baS Vertrauen ber Partei berloren hätten, meld)eS \u einem erfprie§lt(^en SBirfen

unentbehrlich fei. 3)ie ^JeffortdjefS gaben aufS entfdjiebenfte ju berfteljen, ba§ flc biefe

UebeTjeugung burchauS nicfjt feilten, bafj fie btelmeljr ju wiffen glaubten, ba« 9D?iStrauen

ber gartet richte firf) einzig unb allein gegen ben Premier. Ponbab liefe and) nod) bie

3)cmUtf)igung über fid) ergeben, bie Borte „alle jufammen unb jeber eingeht" \u fheidjen.

(£r ^offte bi« $um legten Slugcnbltcf. 2Bol bemerfte er am ©djluffe ber 9Jfinifterconferen$

mit bitterm 2äd)cln: „Wir fäjeint, wir fpielen Äämmera)enbermietb,en
f unb idj bin ber

(5ine, für ben fein ©effel me^r ba tfl." Dennoo^, flatt allein juriitfjutreten
,
überbrad^tc

er bie 3>tmiffion bcö ©cfammtcabinetfl, bie bodj nur eine fd^einbare mar, nadj ©öböflö,

wo ber S^aifer weilte, in ber eiteln Erwartung, felber mit ber 9?eubilbung be« 2Rinifle=

rium« beauftragt ju werben. ©0 Ijatte er, tro^ tlarer (Srfcnntnifj ber ©ad)lage, auc^

ben legten Sugenblid, freiwiöig ju geb,en, berbafct.

Jonbati bet^euerte am 5. $cc, er wolle aua^ fernerhin ber Partei angehören, wenn^

gteid) als unabhängige« üKitgtieb unb als £aupt einer eigenen ^raction. ^atürlid) wußte

Dtat rec^t gut, ba§ biefe glatten SBorte nur bebeuteten, tfonnan wolle borerfi innerhalb

bex 3)edf'$artei felbft feine Jpebel anfe^en, um an ber ©brengung ber föedjten ju ar»

beiten unb bem neuen 2Kinifteruun alle möglithen $inberniffe ju bereiten. 3)cffennnge=

ad)tet hatte ber alte gefunben #umor genug, um feine greube Über bie berheifjene

SWitwirfung auS^ufpreo^en unb ben geflürjten (Sonfeilpräftbenten ju berfldjern: er für

feine ^erfon habe niemals an bie SJerbädjtigungen geglaubt, bie gegen benfetben auSge-

flrcut würben.
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«ub0lf (Sott|d|nu\

Der neuefte Hontem Victor £ugo'$: „1793", mit Weizern ber Slutor ganj auf baö

(Gebiet bcö ÖeftydjtSromanS cingclcnft I)at, forbert ju einem furzen ftüdblide auf bic

Wolle auf, weldje ber lefcterc in neuerer £eit iu ber franjöftf^cn Literatur fpieltc.

3>er f)iftorifd>e Montau bc« 19. OafjrljunbertS ift bei aaen curopaifdjen Nationen burtf)

ben Vorgang SBaltcr Scott'« in« £cbcn gerufen worben. (So aud) in ftranfreid). 2>a«

18. 3af}rt)unbert fannte ben gefd)tdjtlid)en Vornan ntc^t. 3m 17. 3at>rljunbert , im

Zeitalter Subroig'ö XIV., würben aOcrbingö ja^rcidje l)iftori)a)e Romane »crfa§t oon

lautier be Softe« be ta (Salpranebe, öon Sttabcleine be Scubern, ber ®räftn Safatoette u. a.;

bod) in biefen Romanen mürben nteijicn« berühmte sDiänner bcö Slltertfyumö im Stil

ber ittitterromanc bcfjanbclt, ober bic fnfiorifdje (Sinfleibung maöfirtc 3)arficflungen ber

üftänncr unb 3uftänbc ocr steic^^eittgen Cspodje. (Sine Hbart biefcö 9tomanö ift M
bcrübmteften geworben unb Ijat fief) bis auf bie (Segenwart erholten; man fann an ü)r

noa) bic (£f)araftereigentlH^mlid)feit beö ganjen ©eure« flubiren. (53 ift ber „Telemaquc"

öon $cne(on.

3m 18. 3af>rlwnbert tjerrfd^te ber geiftreid) tenbenjiöfe, ber frioole unb ber gamtlien-

roman in ftranfreief), ber le&tere uacr) Vidjarbfon'ö üftußer. 33erül)mtc Stfeoolutionfc

männer wie Saint* 3uft unb £ouoet Ratten frioole Romane berfafct. ÜDie gefeiert 1

ften SdjriftfteUcr be« Äaiferrcidjcö , bic (Staifl unb (Iljäteaubrtanb , fdjricben Romane

mit einem p[»tf)ologtfd)cu unb rein poctifd)cn (Srunbjuge. (5rft ber Sdjbpfergeift be*

großen fdjottifdjen ilutord
r

ber jaljrjefnttclang ben Vornan aller Golfer beljerrfdjtc,

wie fein 2)ioSture ?orb S3nron bic £nrtt bcrfclben, führte nidjt nur ben gefd}idjtlicf)cu

Vornan aud) in ftranfreid) ein, er niadjtc tyn bort nie überall eine 3«t lang ju ber

beliebteren litcrarifdjen ÜWobewaare. üDie 9?omantifd)c Sd)ule, bie auf ber SJüljne an

Sljaffpcare anfnüpfte, bemächtigte ftd) ber neuen (Sattung, unb Victor Jpugo'3 $a«pt-'

unb SJceifierwerf „Notre-Dame de Paris" mürbe als ein franjbfifdjcfl Original im

Weifte be« fd)ottifdjen Slutor« nodj meljr al« bic cngltfdjen Romane tonangebenb für b«

jüngere Uterarifdjc ©eneration. 2)a« 2Berf war $um Xtjeit ba« ^ßrobuet einer gliujenben

'Jtyantafie, juni 2f)cil baejenige einer ardjäologifdjcn Söegeifierung. Scibc Viertürigen w
ren nidjt fo glüdlid) tcrfc^motjcn wie bei 2Baltcr (Scott, bic Vorliebe für grelle, fteto

;

tjaft fpannenbc (Situationen prägte fid) in beut ganzen Romane au«; aber c« lag

ein cigentfyümlidjer poctifct)er Räuber in bcmfelbcn: bic ganjc Apanblung Ijatte eine fcffelnbe

(Sinljcit be« Orte«, fie war an ben grojjcn Dom gebunben, ber faft wie ein UbtnM
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2ßefen mit in biefelbe hineinfpiclte ; unb wenn ber Vornan bic Anregung bem fdjottifd)en

"Jlutor berbanftc, fo ^errf^tc bod) in if)m ein felbftänbiger ©eift, ber an phantafteooUem

Schwung fein 55orbtIb nod) übertraf. Sin anbere« v}>robuct ber 9fomantifd)en Sd)ule,

„Cinq-Mars" bom ©rafen Süfreb be 2%U), fd)ließt fid) enger an ba« 2)iuftcr SBalter

Scott'« an; ba« ^ijlortfc^e Porträt, bie 2lrt unb Seife ber SJarflellung ift ganj in beut

Stil beffetben gehalten, unb obgleich aud) Sign») wie SJictor £ugo ein talentoollcr i'nrtfcr

war, ber fogar bie« fein betiebtefte« 2Berf al« einer nur untergeorbneten ©attung ange*

hörig betrachtete, fo gönnte er bodj feiner Ibrifdjcn Slber in bem Vornan leinerlci freien

(Spielraum unb t^at ber epifcfjcn 9iuf)e unb objectioen Haltung nirgenb« «bbrud).

Den latenten folgten bie Routinier« auf bem ftufje nad), unb ber phantaftebotlflc

non ihnen, ber ältere Sllcxanbre 2)uma«, b,at ben r>iftorifc^en Vornan mit einer Stilloftg

reit auggebeutet, roetdje faum eine literarifd)e ^b,orafteriftU autäjjt. ÜDuma« unb bic ©et

nen, Maquet, ber Serfaffer bon Stomas' berühmteren Romanen, Maurice, MaleftHe unb

bie anbern Mitarbeiter unb ^rocuriften ber finita, fa^en in ben gcfdjidjtlidjen lieber

licferungcn nur eine uncrfcfjbpflidje Stoffülle, ntef)t wie SBalter Scott ben ©eift, ber

ben heimatlichen Stoben belebte
j fle lernten bon if)m bicle«, waö bic £edjnif be« Vornan«

betrifft: bie fiunjl ber Spannung unb ber Ueberrafjungen, fte ahmten ihm nad) in leben

bigen Sdjilberungen be« iJeitcofiümS , flc bermieben bie Sängen feiner gerichtlichen (Sin»

leitungen unb örcurfe, feiner humoriflifdjen ©infteibungen; aber fle opferten bic gefdjid)t

liehe unb poetifchc 2Bar)rheit ber §haraftere bem UnterhaltungSbebürfniffe unb bem SRo»

maneffect, unb flatt gefdjloffcnc ftunflwerfc ju fct)affen wie äöaltcr Scott, jogen fie ben

gefchidjtltchen ©olbgehatt in weitau«gebef)nte ftäben au«einanber, bic für ganjc Vornan*

cnflcn ausreichen mußten. Man benfe nur an „Les trois mousquetaires" unb ihre ftort

fc^ungen: „Vingt ans apres", an „Les memoires d'uu medecin", Wcldjem „Le coliier

de la reine" unb „ Ange-Pitou " al« bic anbern ©lieber ber SKomantrilogie folgten,

unb man erftaunt über btefc 33anbmürmer einer unerfd}öpflichen finita fie unb einer alle

IWcmoiren plünbernben Söetrtebfamfeit, benen bon beutfcr}en Tutoren nur 2uife Mühlbad)

Sehnliche« an bie Seite $u fefcen ljat. So fcr)r bie bietfehreibenbe Routine bie £igen=

heiten be« Stil« bcrwifdjt unb fo wenig bie Philologie ber 3u*unft einen 2)uma« bon

einem Maquet wirb unterfcheiben fönnen, fo finb boch bic ^iflorifchen Romane ber finita

bon feb,r ungleichem UBertl). Ginjelne berfelben, wie „La reine Margot" unb ,.La dame

de Monsoreaux", and) einzelne Slbfdjnittc ber „Trois mousquetaires" hoben mand)c

Soqüge ber SBalter Scott'fchcn 2Berfe
, namentlich wa« fpannenbc $anblung unb leb

hafte Sdnlberung ber Sitten unb 3nftänbe bc« 3eitolterö betrifft, in welchem bic .Jpanb

hing fpielt ;
auch fahren fie nicht fo ganj in ben jerfaferten Memoirenroman au«cinanber

wie bic fpätern SBerfc bon Slleranbrc $>uma«, namentlich ber neunbänbige Vornan „La
Sau-Felice", welcher einzelne Kapitel ber neapolitanifchen ©efdjtchte an ben ftaben einer

nur mit Krabe«fcn freigebigen Grrfinbung reiht. Die ®rcn3C jwtfd)en ©efchichte unb

Vornan mar bei SDumaö überhaupt eine fliefeenbe; wenn er anefbotifct)e @efehid)t«btlber

l)erau«gegeben unb ben Regenten, Subwig XV. unb Submig XVI., mit ber Miene eine«

Öiflorifer« gefchilbert hatte, fo folgte al«balb ber Montan, ober umgefehrt bie ÜKoman^

fiubien würben aud) noch al« hif^orifche« ober biographifcheö iJBcrf berwerthet. So fct)tof?

fld) „La regenee" an „La fille du regent", „Louis XVI et Marie-Antoinette" an

„Les memoires d'un medeciu" unb „Le cbevalier de Maison-rouge". Unb

bie litcrarifche Onbujrrie begnügte fleh aud) bamit nicht; au« beut Vornan würbe bann

noch ein SDrama jubereitet, welche« bem 8utor namhafte Tantiemen eintrug. 2)er hijlo

rifche Vornan ohne fünftlerifehcii .Spalt unb 3lbfchlu§, in enblofem (Srguf;, mit Vorliebe

für ba« ©relle unb Ueppigc ausgeführt, bic gefdnehttichen d^oraftere meift pifant ber-

jeichnenb, bisweilen mit glüeflichent ünftinet au« «nefboten ju gtaubwürbigen ©eftaltcn
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aufbauenb, ber Änefboten , flflemotren* unb (gffcctroman : ba« ift ber gefduchttiche Vo-

rnan be« flleranbre Duma«, feinet SKitarbciter unb feiner Oünger, ju bene» wir bie

in nott) gröberer £oljfdjnittmanter arbeitenben aRontctyn unb $onfon bu Xerrail rennen,

2)ie genialften Hutorcn be« neuen ftranfreid)«, eine ©eorge Sanb unb ein ©aljac,

fowie bie erfolgreichen, wie Sugenc Sue, ijaben ben ®efd)icht«roman nid)t gepflegt, unb

ber (Tultttrroman be« second empire, beffen Vorgänger unb Vertreter: bie Sernarb,

(^ojtan, Souocfrre, genbau, fteuillct u. a., wählten fofi immer bie moberne (^cfeQfc^afi

;um Jpintergrunbe ihrer Srjä^ungen. euijelnc, wie Soulie, fielen ben @cfcf}icht«roman

al« Singleten au«; fein „Duc de Guise" ber)anbelt eine (Spifobe ber neapolitanifchen

®efdeichte mit ihren milbejien ©reuein, um bie ^fjantafte unb bie Sinne aufzuregen:

ein ©emälbc, in welchem bcrfclbc ©runbton ^errfd^t wie in „San-Felice" oon Stoma«.

Sin anberer Äutor, ©oint^iloire, war ber föomanfTreiber ber 9?apoleomfchen Üegenbe.

(Jin^elitc grauen fudjtcn firf) £elbinncn au« ben gcfdjidjtlidjcn Hnnalen, wie bie« fdjon

rvrnit Don @enli« gctljan, wenn fle 97?abame be üttaintenon jur ."pelbin eine« iHV

man« mad)t. 9}?obame ©at) üer^errlidjte bie «$erjogin oon G^dtcaurour unb üttarie

oon Utfancini; bie ©räfin Daft) bic 9Jiarquife oon ^arabere« unb bie SWabemoi*

feOe SKobeflpierre. Hl« eigentlichen t)iftotifc^en SftomanfdjriftfUfler fönnte man ben au«

gezeichneten $ütertt)um0forfd)er unb SBibliothcfcnbcljcrrfdjer Oacob bqctdjncn; bod) für

it)n ift ber Vornan 9?ebenfadje, § nuptfarfjc ba« doftttm ber 3cit unb bie au« ben Ärdji

öen ^eraudgegra6ene Slnefbote, mag er un« nun la cbambre des poisons fc^ttbern,

ober un« in bie ©eheimniffe ber Sdjönt)eit einer Diane oon ^ßoitier« einweihen. ÜDtern

roäfjlt öfter einen gefdudjttidjen $intergrunb für feine (Srfinbungen unb liebt babei bie

orientalifche Scencrie. ^(aubert'« „Salammbo", ein Vornan au« Karthago« 93orjctt,

benufet Sittenbilber eine« bi« in alle« Detail hineinßnbirten Sllterthum«, um in grau

famen unb moUüftigen Darfteflungen $u fdjwelgen. 90e biefe gefc^tc^ttic^en Fontane

finb met)r ober weniger oerein^ett unb haben für bie Tutoren felbß feine djaraftcrijtifdi-:

Sebeutung. ^ranfreid) bcftfct weber einen SBalter «Scott nodj eine Vuifc SOiühlbadj, unb

ber einige Stleranbre Duma« ift ein Ijijtorifdjer SRomanfdjreiber oon ftadj, eine 9J?ifc^inig

oon beiben.

W\t feinem neueflen 2Berfe nimmt Stctor £ugo ben Anlauf ju einem großen @t-

fd)icht«roman, nid)t im Stil oon „Notre-Dame de Paris", nicht in bemjenigen SBatter

Scott'«, in welchem biefer borjüglidje Vornan gehalten war, fonbern in einem neuen

@ttt, ben man am beflen al« ben Stil ber St)affpeare'fchen $tfiorie in töomanform be*

jeidjncn fönnte. Die ®cfchicht«philofophie ber „Legende des siecles", weldje bie«tnal

bei ber großen ftranjöjlfchen fteoolution t)alt mad}t, bilbet ben geiftigen Äern be« S93erfe«

;

für feine 2)arflellung«weife, bie oon bem üblichen eleganten franjörtfajen 9?omanftit unb

feinen glatten ©ebanfenücrbinbungcn burc^ eine trofcige Originalität abweist, gab un«
bereit« ber Vornan „Les miserables" in benjenigen ffa&iteln, welche bie Schlacht bei

Waterloo fchilbern, einen SJorgefcfmtacf. ©eine gelben h<»oen etwa« £cgenbarifche«; beT

^eiligenfchein ber „Legende des siecles" fchwebt um ihre Stirn; fte rieten fleh foweit

wie möglich über ba« gewöhnliche 2Ra§ ber Sterblichen empor — eine optifche Säufchung,

welche burch bic ibeale Beleuchtung heroorgerufen wirb. 3)ie bichterifchen ©eberben Victor

£ugo'e haben oft etwa« titanenhafte«, unb auch feine föomanprofa nimmt bisweilen

ben erhabenen Stil be« Äefchtolo« an. Jfrin größerer ©egenfa^ al« biefe bi« $ur ^Sara^

borie ftch fteigcrnbe SDriginalitSt unb bie ©Iei<f>mä§igfett be« Stil« in ben franjofifchen

Durchfchnitt«romanen, bei benen man, ohne ba§ e« bemerft werben würbe, einen lüttor

für ben anbern fefcen fönnte. 9?ur ein Schriftftcfler, ber wie ©ictor #ugo einen großen

tarnen unb eine ruhmoolle Vergangenheit für ftch barf CÄ »«»8«, fo bic geregelten
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©leife Derfdjmctyen; ein Jüngerer Didjter würbe Don bem fran^öfifcljcn SRobepubltfum

al« ein ungenießbarer ©onberling beifcttegefdjobcn werben, wenn er fid) crbreijten wollte,

fo Don bem £ergebrad)ten abjuweidjen unb wie an einer (teilen ftel«wanb hinauf ben

s$arnajj ju erflettern.

Die SRomanljiflorie Victor .£>ugo'S unterfdjeibet fld) bon bem 2BaIter ©cott'fdjen 9Jo

man burdj eine (£ompoflrion«meife, weld)e fidj fcineöweg« an ben ©ang ber (Srjäfjlung

anfct)Hcßt unb ba« 33ilb ber (Sreigniffe in fortfct)rcitcnber SWmäljlidjfeit cor un« aufrollt,

fonbern wetdje tb,eit« große Waffen bon Sföettgefdjidjte wtDerfdjmotjen in bie erfunbene

$anblung einfdjiebt, tf>eit« mit pfntofopljifdjcn ^erfpectiDen unb bramatifdjen SHonologen,

wetdje ganje flapitel füllen, bie ©pannung be« ungebulbigen Scfepubtifum« (un^ätt. 53on

ben Sftemoireromanen aber unterfdjeibet fldj biefe $Romanl)iftorie, fo Übertaben fic mit

einem f>ijtorifd>en Sfotiaenfram ift, bod) wieber baburdj, baß fte nidjt gefd)idjtlid)e, mit

ber beliebten SRomanwatte au«geflopftc (Sfjaraftere ju i&rcn gelben mad)t, fonbern burd)

freie poettfetje 6djöpferfraft Ieben«DötI ^tngefteEfte ©cftalten. %iix biefen neuen franjö*

filmen ®efdjidjt«roman gibt e« eben fein Eorbitb unb aucf> eine Wadjfolge ift unmöglid},

ba berfelbe mit ber bid)terifdjen Originalität SSictor £ugo'« auf« engfte Dermad)fen ift,

nur gehalten wirb burdj if>re fetbft ba« 53arode nnb 53ijarre bänbigenbe Energie unb

jeber ©djritt weiter auf biefem ©ebiete unfehlbar ber «Stritt Dom erhabenen jum 2äd)er=

tiefen wäre, $u wettern fetbft Victor £>ugo'« SHufe f>in unb wieber ben guß ergebt.

3n ben üftemoirenromanen umranft bie ^f/antafie ber Autoren mit tyren ©eminben

unb SBlüten bie überlieferten geffydjtlidjen Gljaraftere, ofme wctd)e ftc unfclbjtänbig am

S3oben frieden Würben. Sei Victor £ugo ift e« umgefetyrt. Da« ©roße, ©ebeutenbe,

ja £itamfdje ift feinen ^fjantaflegeftalten eigen; ber ganje bidjterifdje ©tan$ rufjt auf

ifjncn, mag er immerhin aud} für biefetben irgenbeine Ijifiorifdje Nebenfigur jum 5J?obeÜ

genommen Ijaben. 9Bo er un« aber bie gefcr)cci}tttcr)en £croen fetbft in epifobifdjen fta*

pitetn borfttfyrt: ba reicht feine DarftcUung faum an bie Sebeutung berfetben f)cran.

233a« ftnb 9?obe«pierre , 2)?arat unb Danton, bie unö ber Didjter in ber (Sdjenfe ber

9tue bu $aon Dorfüljrt, gegen (Simourbain, ©auDain unb tfantenac, feine ^r)antafler)etbenV

3war ba« Xriumbirat jener brei 2)?änncr — bie übrigens niemals ein DriumDirat ge*

bübet. benn 3ttarat war immer nur (Sdjitbfnappe Danton'« unb würbe mit biefem unb

9?obe«pierre nur oon bem s
}3öbel ber Sorjtabte, nie bom donöent in (Sine ?inie gejteßt —

ift und Don Victor £>ugo, ma« ba« Aeußere berfetben betrifft, mit gefdjidjtlidjcr Irene

unb fetjr lebenbig gcfd)itbert: „Der Sine biefer brei ÜRänner war bteidj, jung, ernftljaft,

Ijatte bünne kippen, einen fatten SBUrf unb in ber Sange ein nerDöfe« ,3U£ien > 0Ö$ ^m
ba« £ädjeln jebenfall« erfdjwerte. GEr war gepubert, gebürftet, jugefnöpft unb Ijatte .£>anb-

^"cfin f)c an; fein fyetlbtauer 9?od warf auc^ ntd)t ein A-airdjcn. @r trug ein Nanftngbein

fteib, wei§e 2 trumpfe, eine fjolje ^at«binbe, einen geträufelten Oabot, fitberne '2 djuallcn

an ben Sauden. $on ben beiben anbern war einer faft ein 9üefe unb ber anbere faft

ein S^^Ö- ^ cr ©ro§c, ganj berwab,rto|t in feinem weiten fdjarladjrotfjcn Mod, §atte

einen bto§en $a(«, benn bie 2?inbe war fo tofe, baß fic über ben dabot herunterging,

eine aufgefnöpfte SBefie, an ber ein paar ßnöpfe festen, ©tutpjtiefetn, borftig gefträubte«

£>aar, bem man no(^ anfeb,en fonnte, ba§ e« geglättet unb frifirt gewefen war, ein ^>aar,

ba« biet bon einer 3WS^ne Ijatte. Da« ®ef?cb,t war bottcr ©lattemarben; jwifdjcn ben

Augenbrauen tag eine 3ornfalte, aber um bie ÜKunbwinfet tag ein 3ug ber ©utmütt)ig-

feit; bide Sippen, große &tynt, bie ftauft eine« .^au«fned^t8 unb im SMid ein i'cudjten.

Der Meine mit bem gelben Deint fdjicn, wie er fe^t bafaf?, Derwad)fen; fein topf war

jurüdgeworfen, feine «lugen mit ©tut unterlaufen, feine ^)aut doö Don grünlie^en Rieden,

lieber bem b,eßen, fteif^ängenben £aar trug er ein umgebunbene« Sucfy; er b,atte feine

©tirn unb einen ungeljeuern fäjredtia^en 2)?unb. ©trumpffjofen nnb Pantoffeln ^atte er
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an, eine SEBefte oon %Üa9, ber einmal weife gewefen ju fein fd)ien, unb über ber 3Beftc

einen fcittel, in beffen galten eine harte gcrabc i'inie einen 3)olfl) bennntljen läfjt. $tt

erfte biefer 2Wänner hiefe ftobeflpterrc, ber jtocitc Eauton, ber britte 3tfarat."

©ewifc, ber ©tetfbrief biefer brei ©ewaltigen ift mit ber wünfdjcn«wcrthcften ©cnauig;

feit ausgefertigt, aber in ihrem ©efpräer) fudjen wir »ergeben« it)rc gefehidjtttche Sebcu

tung. Unb bodj erf^etnen ftc in bem Vornan ntc^t wieber. Danton erfd^eint al« föenoui;

nüft, 9fobe«pierre al« ein etwa« befchränfter Staatsmann, üttarat aber, ben ber 8d)ö

pfer be« Ouaftmobo mit befonberer Vorliebe betjanbelt, atfl ber überlegene prophetiffy

©eijt, ber t.orau«oerfünbet, wa« in ber 3ufunft wirflich eingetroffen ift. «He brei ftnb

jufammengerommen, um über bie SJenbcc ©efdjlüffe ju fäffen, unb fte ernennen Gimour

bain 511m (iommiffar be« 2Bohlfaf)rt«au«fchuffc«, ber al« foldjer bem ßommanbanten @au

oain in ber Bretagne an bie ©ette gefteüt warb. 3)ie« gefc^ar) am 28. Ouni 1793, unb

gefdje^en fonnte eine fold)e Ernennung bodj nur burdj ben 2Bohlfahrt«au«fdwf?. $un

war aber 2)?arat niemal« SWitglieb beffelben ,
SRobe«pierre trat erfr am 24. 3uli in i%a

ein, unb 2)anton war fdjon wieber au« bemfelben auegetreten. ©0 ungenau ift ber lidjtcr

hier ber ©efdHd)te gegenüber, fclbft wo er burdj ein ganj bejtimmtc« Statum bie «uf

uterffamfeit auf bie gcfdudjtliajc ©enauigfett ^intenft.

3)er Vornan fpielt übrigen« nicf)t oorjugömeife in Pari«, fonbern in ber Bretagne

jur 3«t be« Sknbeerfriege«, unb tjicr, wo bie ^§antafte^elbcn be« dichter« in ben SJotbtr

grunb treten auf ihren tyeroifdjen Ptebcftalen, ba fmben wir, wa« ben ©efd)icrjt$tj«lbcn

fehlt, 0rö§e ber (£f)araftere unb bidjterifehcn ©djwung. Xcx erftc bcrfclbcn ift btr

s
?Jt

,

arqui« Don ?antenac, ein ronali(tifcr)er Parteiführer ber 93enbee, jeber 3oll ein tonig-

üd) ©efinnter, ein greifer $elb, aber unerbittlich gegen feine ©cgner; ber jweitc, (Sünour

bain, ein früherer Priefier, ein ftarrer 9tcpubtifaner, ber (Sommiffar be« S23o^lfa^rti?

auefdjuffc«; ber britte, ©auüain, ein früherer SBicontte unb 33crmanbter Santenac'«, ein

tapferer SBorfäntpfer ber ftepubltf, aber babei oon cbler unb nütber ©cfmnung. 3ö,ifätn

biefen breien fpielt bie eigentliche £>anblung be« Vornan«, bie ftd) $u einer $tatafrropj|t

oon wal)rt}after unb erfdjüttcrnber Iragif unmerflid) ^inlenrt

2Bir werben oon Stnfang gleich in medias res, mitten in ben SSenbcerfrieg hineingeführt«

unb ^war in einen ber bretagner Kälber, in welkem bie republifanifdjen Struppen ein

SEßeib mit brei Sembern aufftnben. ÜDann entrollt un« ber £id]tcv ein SftarinebÜb oon

feltener ftörtengebung ; ein ©d)tff ber königlichen fämpft t)elbenmüti)ig, bem Untergong

gcweit)t, mit einer republifamfdjcn ftlotille; SJiarqui« be 2antenac aUcin fudjt an ba«

?anb ju lommen, um hier ben Oberbefehl ju übernehmen. (58 ift eine ÜJieerfccnerie, bie an«

au« Victor $ugo'« „ Travailleurs de mer" befannt ift. Skr geächtete üttarqui« fteüt

fict) an bie ©pifce ber S3retagner unb wüthet gegen bie 93laucn. Wnr jene brei im SBolbe

aufgefunbenen Äinber werben ocrfdjont. On 5Dol ^at er ©auoain ftch gegenüber; bic

Äampffcenen in 3>ot werben mit homerifcher änfd)aulid)feit gefchilbert. 3u ©auoain

fommt Gimourbain, fein früherer Sehrer; bie ÜKilbe be« erftern unb bie unerbittliche ©trenge

be« le^tern treten ftch h*« fthon in fcharfem Sontraft gegenüber, ^ach löngern (Jrcurfcn

nach pari« concentrirt fleh bie $anblung in ?a lourgue, einem Reifen* unb »rüden

fdjloß an ber weftlichen Orenjc be« SBalbc« oon ftougere«. 2)er Z\)\xxm unb ba« ©cb>&

wirb mit ber architeftonifchen ©enauigfeit befchrieben, bie wir au« „Notrc-Dame de

Paris" fennen. Unb in ber £t)ot müffen unferer Phantafic alle ©totfwerfe be« ZtjütmtS

bi« auf bie unterirbifct)en Verließe beutlich oorfchweben, wenn wir bie nun folgenben Gr

eigniffe in ihrem 3«fowmenhange begreifen foUen. G« ift ein merfwürbiger Sau; bic

©ebäube, bie ftch Qn Den ^hllrai fd>lie§en, ftnb auf eine ©rüde gebaut On Ja 2;ourgut

wirb ber greife Srctagnerhäuptling oon ©auoain unb Gimourbain umlagert. 2)ic 8«-
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lagerung, bic kämpfe ber t>ox- unb einbringenben Stepublifaner mit ben königlichen wer

ben nn« in anfdjaiijichfier SBcife Oorgcfüljrt. SBäljrcnb wir ober barauf gefaßt fmb, ein nur

cpifdje« Schlußtabfeau ju erbltden, ben Untergang ber bretagner Parteigänger nnb ben

©ieg ber SRepublifaner, beteuertet oon ben stammen be« brennenben ©Stoffe«, werben

mir burd) eine wahrhaft geniale Söenbung be« 3)td)ter« einem bramatifdjen $bfd)lnffe ju-

geführt, ber auf einmal ba« §in= unb Vermögen be« graufamen kämpfe« mit bem l'idjt

einer tiefem Obee erhellt. Diefe Obee ifi ber Sieg be« ed)t SWenfa^li^en über alle Unter

fdjiebe be« politifd)cn drebo«, ber Humanität über bie ©reuet beö Vürgcrfriege«.

Der Marquis oon Jantenac rettet fid) au« bem Schlöffe, mährenb einer feiner 2RU--

fämpfer ba« über bic 33rütfe gebaute ©ebäube in Vranb jtedt £ier beftnben ftcf) aber

bie brei kleinen im Vibliothefjimmer — unb e« ift oon bem Dieter rtihrenb bargcftetlt,

wie fie mitten in bem ringöum tobenben Kampfe flct) in iljrer Unfa^utb mit ben OcrfdnV

benjten spielen unb ben Ijarmlofen Stubien Heiner 9?aturwunber Beschäftigen , bie ihnen

gerabe in ben 2öeg famen. Die« kapitel fonntc nur ein Dieter fdjreiben, nid)t eben

ein gemanbter SRomanfdjrtftfhller, fonbern ein Dichter oon ©orte« ©naben. Die ferner«

oerwunbete SJcutter fi,at fid} injwifdjen aufgemalt, um it)re kinber ju fudjen, unb ifl

and) richtig nad) bem Thurm Va Xourgue gemiefen worben. ©erabe als fie anfommt,

beginnt ber SBranb ba« ©ebäube $u erfaffen. Hm ftenfter erblidt fie iljre fa^tummernben

kinber. (Sin Schrei ber ^er^roetflung — man üerfudjt $u retten, ©ergeben« ! Die eiferne

£f)Ür, bie oon bem Xljurme in ba« Sörütfengebäube füt)rt, läfet flct) nicht fprengen; ber

5J?arqut«, ber bereit« geflüchtet ift, fyat ben Schlüffel. Da erfdjeint er ptöfetidj mitten

in bem flammenben §aufe, rettet bie kinber, gibt fie ber Butter unb lä&t fid) oon ben

dtepubtifanern gefangen nehmen. Der fonft graufame ^ßarteimann hat eine lljat reiner

2Wenfdjtidj!eit ootlbraeht; bodj wa« fümmert fid} ba« ©efe(j barum? Da« ©efefc oer*

langt feinen Tob, unb ber unerbittliche dimourmain wirb biefem feinen Sdjutbigen ent«

Riehen. Hnber« ©auoain; feinem ebeln Sinn erfdjeint e« unmöglich, ba§ ber 2ftarqui«

für biefe fä)öne menfdjtidie Tljat gerietet werbe, nadjbem er, nur um fie 31t doU bringen,

in bie ©ewalt feiner ©egner gefallen ift. Orr rettet ifm au« bem ©efängniffe, gibt iljm

feinen kantet unb feine Hb$etd)en unb opfert fldt) für it)n. Oefet tritt ber glcidje don*

fiiet an dimourbain ber au. ©auoain ift fein geliebter Schüler, bem er mehrmal« ba«

£eben gerettet ^at; er fleht feinem £cr$en nahe, unb ba« einzige, wa« er an ihm miß-

billigt, ifi feine SDcitbe. Der hotte 9Jepublifaner, ein üflann oon bem Stoff, au« bem bic

33rutu« unb dato gemacht finb, ein «ftelb, ber feinen anbern Cettftern fennt al« bie 'l
; fiid)t,

fann biefen innern donflict nicht in foldjer SBeife löfen, wie ihn ©auoain getöft hat.

2Ber einem königlichen jur glucht üerhilft, ift ber ©uiDotine üerfatten. ©eine Stimme

im Ärieg«gericht entfd^eibet bie S3erurtheilung ©auoain'«; biefer befteigt ba« Sthaffot;

bodj in bem «ugenblide, at« ba« ©uidotinenmeffer fättt, töbtet fict) dimourbain felbft

burch ünm ^iftolenfchu§.

Die großartige Äatajlrophe, mit metcher ber Dieter ben tragifchen Äothurn befteigt,

unb bie er aua) ausbeutet mit bramatifcher Vertiefung in ben ©eift ber gelben unb ihre

innerjten kämpfe, eine Äatafhophe, »eiche in bem kämpfe ber ^olitif unb ü)?enfd)tid}feit

einen ber tieften donflicte ber mobernen 3eit behanbelt unb jnjar mit ber madjtoollen

Xragif ber gro§en Dieter, muß im« für bie Dielen 33ijarrerien ber Victor $ugo'fd>cn

Darftettungönjeife entfehäbigen, bie bisweilen ho(h aufgebäumt, fdjtüütftig, forcirt i|t, bi«»

weilen aber einen ^iftorifetjen 9?otiäenfram, ben fie nid)t poetifch lebenbig 3U machen Oer-

jieht, in bie eigentliche drjähümfl einfehiebt, geijtige ©üter ÜTobter $anb , für welche ber

ftutor eine befonberc Vorliebe h^t-

2öa« ihm fehr oft a(S ein dufter epifchen Stil« üorfdjwebt, ift ber Jpomerifche
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©djifföfatalog. SBci aller &hrfurd)t cor bem großen Sf^apfoben oon <5^io8 fönnen wir

aber tu biefen ©<f)iff«fatalogen , in biefen oerfificirten föegijlern feine «ßocfie entbeden.

©ie oertreten bic Chronif, bie fidj h"r in ba« (Spoö einbrängt. Die Solf«« unb ©tamm*

genoffen motten gro§e ©enugthuung empfinben, wenn fie bie dornen ihrer (SJemeinbra

in ber £apibarfdjrift biefer £erameter üerherrlidjt wieberfanben; ben nenn SKufen aber

fonnten biefe rrorfenen Aufzeichnungen nur Sangeweite erregen. Die An$ielmng«fraft, bie

fte auf Victor £ugo ausüben, fobaß foldje ©djiff«regiflcr ihm fogar naaVhmenSmürbig

erfdjienen, hangt mit jtoei ©tedenpferben beffelben jufammen. Da« crfle ifl bie 2Rarotte,

au« aflertei antiquarifdjen öü^cr^oufen ein ganj öergeffene« ^ifiorif^ee Detail jufammen*

3ufeb,ren. 3e ocrfdjonencr, bcflo anjieljenber ifl e« für ihn. tarnen, bie fein ÜRenfdj

fennt, üben einen befonbern 3auber auf tyn au«. Die Sergeffenheit, in ttcldjc fllio

mandje <J3cvfonen, bie bod) immer gelebt, manche Gegebenheiten, bie fidj bod) immer ju»

getragen haben, fallen läßt» h flt etwa« Weijenbe« für tr)n. Die gefdHchtltdje ©pecialität

bis in iljre äußerflen SJcqettelungen ifl ihm an« £>er$ getoadjfen. ^ierju fommt bie

Cngenfjeit feine« «Stil«, feiner bidjtcrifdjcn Sttethobe; er liebt in ieber #inftd)t bie $äu=

fungen: in ber 2nrif bie Häufungen ber Dropen unb Sergleic^ungcn, im Drama bie £>äu»

fung ber öffecte, im Vornan bic Häufung ber Wotijen, ber Daten, ber gefdjidjtlichen unb

geograpf)ifd)en, aud) wo ftc nidjt baju beitragen, ba« (Kolorit ju cvljöfjcn, obwol er biefe

nid)t eben gefchmadoofle Angewöhnung gerabe bamit \u entfdmlbigen meint. SEBenn fein

2Rarqui« be £antenac ben 33oben ber Bretagne betreten hat, fe erfennt er ba« ©tarn*

gcläute ber umliegenben Dörfer baran, baß ber ©lodenjluht ber fördjthttrme balb offen,

balb ücrfdjloffen ifl; er ficht g(eid)fam ba« Sturmgeläute , ein ^araboron, auf Weier)««

ftd) bxr Dieter offenbar etwa« jugute tljut. Wun fönnte er fld) bamit mofjl begnügen,

ben 9J?arqui« biefe ^Beobachtung an bem ftirdjthurm oon Gormeraö machen ju taffen;

bod) er führt ein ganje« ©djtff«rcgiftcr Oon firdjthürmen auf, nach benen ber ®rei« fucfjt.

Die genaue $enntniß ber ©pecialfarte gewährt bem Dichter felbfl SBefriebigung , unb biefe

bretonifdjen tarnen üben auf ihn einen djarafterifltfehen Räuber au«. (Sin anbere« mal fdul*

bert er un« fämmttidje SGBälber ber Bretagne unb SBenbee mit ihren £rieg«helben. D)iefe

DarjieHungeweifc erreicht ihren ©ipfclpunft in ber ©djilberung be« Gonoent«. Den <5aal

bc« (Sonoent« fct)ilbcvt er un« mit einer ©enauigfeit, ber fein ftenftcr unb feine Shürflinfe

entgeht unb bie in ber Dfjat oon ^5ct>ftem Ontereffc ifl; bann beoölfert er ben ©aal mir

allen Abgeorbneten; oon ben einen entwirft er einen ©tetfbrief, oon ben anbern erjäfjlt

er eine Anefbote, bod) oon ben berühmteren geht er über ju ben größten Muffen unb

gibt un« ein ©djifföregijler oon Warnen. Wie ijl eine 93üljne forgfältiger aufgebaut, eine

©tatifterie genauer aufgejagt worben. Sir erwarten mit ©pannung bie $>anblung, bic

auf biefer großen S3ühnc ber 3J?enfdt>f)eit fleh abfpicten wirb. 2J?arat erfcheint hinter ben

Gouliffen; er üerlangt im ©cfprädj mit ^habot eine »erorbnung ,
wel^c Xooe«flrafc über

leben S3cfct)rör)a6er oerfügt, ber einem gefangenen föebetlen jur Freiheit oerhilft. „2>ie

ißerorbnung gibt e« fa)on", fagt Ghabot, „fie fott erneuert werben." „Daju brauet

man nicht ben Gonoent", entgegnet SWarat, „nur ben SBohlfahrt«au«ftt)u§. " Unb ber

Didjter läßt bie foloffate ©Ulme, bie er in einem ganjen Suche aufgebaut hat, unbenuft

für bic ^anblung flehen, ©o wirb „ber CSonOcnt" ein müßige« ©efdjidjtefapitet mit all

feinen Häufungen oon Worten, eine ^iftortfe^e S3ebute, aber fein h'ftorifdje« XablcauIJ

Wlan muß oon biefen bijarren (Eigenheiten ber (Sompofttion unb be« ©til« abfcljen,

wenn man ben bic^tcrifctjcn SBcrth be« SCBerfcö fcr)ä^en will, ©o weit barf überhaupt

ber Wationalitätöeifer nic^t gehen, um au« bcm großen Dieter eine« un« nidjt wohl

geflnnten Wad)baroolfc« eine Garicatur ju machen, wie bie« Oon mannen ©citen mit

wohlfeiler Anlehnung an feine ©onberbarfeiten unb Wichtachtung feine« ©eniu« gefdjieht.
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SInfang ftebruar 1874 f^ieb ju Petersburg ber ©enerat 911 er a über oon
tfüber« au« bem Sebcn. (Sr erbtiefte im Sah« 1790 ba« £ict)t ber 2Belt unb trat

at« flebjeljniäfjriger Oüngling tu bie rufflfcrjc Srmee ein, hierin ben £rabitionen fetner

Familie folgenb. on {vinnlanb unb ben Kriegen gegen Napoleon ermarb er ftdj bie

Sporen; ein rafdje« floancement machte es it)m möglich, ben po(ntfcr)en Ärieg im Öatjre

1831 bereit« al« örigabecommanbenr mitjumadjen. ©eint Sturm auf ©arfttjau jeidutetc

er fld} burdj feine £üd)tigfcit al« Führer unb perfönlidjc £apferfett in hohem ©rabc

au«, fobaß er 3um ©enerallieutenant beförbert mürbe. 3m Oafjre 1888 mürbe if)m

ba« Gommanbo be« 5. <£orp« übertragen. T ic kämpfe gegen Sdjamtyt im Haufafu«

machte er mätjrenb ber 3af)re 1843— 45 mit. Tie übergroßen 9toftrengungen unb

Strapazen biefe« überau« befctjmerlichcn unb anftrengcnben ftclbjuge« hatten für ifm bie

üble (volgc, ba§ er fid) ein Reiben ernfter Hrt jujog, meldte« iljn jmang, fid) längere

3tit lang in Otatien aufzuhalten, um bie oerlorene ©efunbhcit mieberjuftnben. 3m
3af)re 1848 begegnen mir ifjm mit feinem (Sorp« in ben 'bonaufürjtent^ümern unb

fpüter in Siebenbürgen, mo er gegen 33cm fiegreid) focht. @r mar e«, ber ben flrim*

frieg eröffnete, inbem er am 2. 3uli 1853 abcrmal« an bie S)onau rücfte. (£r fonnfe

^ier feine Aufgabe nirfjt erfüllen, ba er unüermuttjet erfranfte unb baburdj oom ütrieg«

fdjauptafce abgerufen rourbe. 2>te« gab SBcranlaffung 3U bem bamal« allgemein üerbrei

teten ©crüdjte oon feinem £obe. Hflein nact) eingetretener ©cnefung übernahm er mieber

ba« (üommanbo ber Sttbarntee bei Dbeffa unb jmar fdjon (jnbe be« 3ahrc« 1854.

längere 3eit hinburdj mar tfüber« fdjon fränflidj getoefen, al« ein Slugcnteiben i^it

jwang, im 3ahre 1857 ben föriegebienft aufzugeben. (Er lebte nun mehrere Oaljre l)in=

burdj auf Reifen. 91« in 2Barfd)au bie Unruhen ausbrachen, unterbrüefte er at« Statt

fjalter be« Äönigreidj« Polen, meieren Soften er feit bem (5nbe be« 3af)rcö 1861 be

fteibete, mit (Energie unb Unbcugfamfeit bie (Empörung. ÜDie (Erhebung in ben rufftfdjen

©rafenftanb lohnte biefe fyat 2tm 27. 3uni 1862 oerübte ein Sotbat ein «ttentat

auf i^n, wobei er ihn am ftinn oermunbete. S3alb barauf trat ?über« in ben 3?ufc.c;

ftanb. (Er lebte feitbem auf feinen ©ütern in Seffarabien unb jeitmeife in Dbeffa.

3u ©rimma beiSeipjig ftarb am 3. iDcärj 1874 £oui«piaibn, einer ber erflen jeljn

Vehrer, metche bei (Errichtung be« leipziger (lonferöatorüun« ber SRufif in ben Serbanb

be« jungen Onfiitutö eintraten, piaibn mar bereit« im erflen Semcftcr (Oftern 1843)

an ber genannten Unftalt thättg unb jeigte fleh f^on bamal« al« oorjüglicr}er Lehrer.

(Er hat ben britten St)«1 feine« Jorgen- unb müheoollen ?eben« bem leipjiger (Eonferoa=

torium gerotbmet unb burfte bei feinem Suöfdjetben au« bemfelben, im 3at)re 1865, oon

fleh fQfl
cn *

DQ§ et nur m ©wne Der reinften flunft fein Ämt oermaltet. £at}lxt\6)t

Schüler oerbanfen ihm ihre 3lu«bilbung.

i
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?ouiS ^laibn erblicfte ju SBermSborf im Oafjrc 1810 ba« Wfy ber Seit, erhielt

bei Agttje in DreSben ben erflcn Unterricht im ÄlaDierfpiel , war ein eifriger ©d)iileT

beS befannten Violinleb,rer« £>aafe unb mirfte bann eine 3cit lang al« Üftuftfleljm

bei einem ©rafen ©olmS unb al« 2)?ufifer in Bresben, wo er fid) Dergebltdj bemüljt

hatte, a(S Hehrer eine paffenbe ©teflung 3U ftnben. 3m Oatjre 1831 ging er nac&

Veip$ig unb würbe bort in ber 2öunberlia)'fdjen Capelle al« ©eiger engagirt. $1?

(ioncertifl ließ er fidj bamat« aud) in ber bortigen ©efeflfehaft (5utcrpe tjbrcn. Vali

mibmete er fid) inbeffen auSfdjtießlid) bem fdjon früher Don itjm mit Vorliebe betriebenen

s
45ianoforte. AI« tfefjrer für biefe« Onftrument erwarb er ftd) binnen furjem einen jc#-

reid)en ©djülerfrei«, unb al« 2Wenbel«fohn-Vartb,olbi) ftdj für if)n ju interefflrcn begann

unb it)n fräfttgjt protegirte, mar feine Karriere gemadjt. ©0 fam er neben Vecfei,

ÜBenjel, 3Henbel«fohn, Klengel, Robert ©d)umann, fterbinanb Vöt)me, 3>aDib, $aupt

mann unb ftrau Vünen (Grabau in« ?er)rercoQegium be« (SonfcrDatonumS unb bannt in

einen feinem Talente unb feinen Kenntniffen angemeffenen SirfungöfreiS. Von bieftn

Veteranen beS leipziger CTonferDatoriumS finb, nebenbei bemerft, je&t nur nodj 53ecfer

unb 2Benjel am £eben; Unterer ift bcr einige biefer 3et)n, welcf)er nodj an bem 3n :

fittute wirft. Von <i|}laibr/S „©tubien" ift bie britte Auflage crfd)ienen; aud) in ein«

englifdjen Ueberfefeung liegen biefelben Dor. jDiefe „©tubien" müffen al« eine überaus

nüjjttcrje Klaoierfcrjule bezeichnet werben unb fudjen, wa« it)re Verbreitung betrifft, üjref

gleichen. £)aS leipziger GionferDatorium ber ÜWufif Derbanft bem Verdorbenen \tti

Diel. (Et r)at ftd) um bie Hebung unb Regelung be« Unterricht« an biefem Äunjhn^

ftitutc ein ^eröorragenbe« Vcrbienft erworben.

Am 22. fluni 1874 ftarb in £aHe Dr. Auguft SRubotf ©ebfer, früher

©uperintenbent unb ^3rofeffor ber Geologie ju Königsberg. £)urd) feine Arbeiten auf

bem ©ebiete ber £t)cologie, namentlich burd) feinen „Vrief be« Oafobu«" (53crlin 1 828^

hat ftdj bcr Verdorbene befannt gemalt. Äußer Dielen fleinern ©djriften, bie er Ijeranv

gab, beteiligte er ftdj burd) 9tacnftoncn an ber „Oenaifdjen Allgemeinen ^ttcratnr^

Rettung", an ber „Darmftäbter Allgemeinen .tfirdjenjeitung'' unb an fltbljr'e „Kritifd)er

sJ>rebigerbibliotl)ef". Durdj Reifen in ber ©chwetj, (Snglanb, ftranfreidj unb Otalien ^atte

er feine Anfdjauungen Don bcr SH5ett unb bem Leben ber ÜWenfdjen erweitert unb fta)

eine (eichte Art ber Unterhaltung unb be« Vcrfeljr« angeeignet. Orr wußte Diel ju er

jäb,lcn, benn er hotte auf feinen Lebenswegen Dtcle 5D?enfa^en fennen gelernt unb war in

mannigfache ©ejiet)ungen ju ihnen getreten. (Seit 1854 I>atte er auf ben Statt) feiner

Aerjte feine Aemter in Königsberg nicbergelegt unb war in ^enfton getreten. 3uerft

30g er fidj au« alter Anf)ängtid)feit an feine tr)üringifc^c Heimat nadj SBeimar jurücf.

sJ?ad) einigen Oat)ren ficbelte er nad) töfen über unb Don ba fd)liejjlidj nadj $aOe, »0

er benn auch geftorben tft.

©cbfer würbe ju 2aut)arbt in Ib,üringen am 19. San. 1801 geboren. 3n %wnv
bürg unb bann auf ber ftlofterfdjule ju Roßleben ert)ielt er feine Vorbilbung ja ben

afabemifdjen ©tubien. Om Oa^re 1818 be^og er bie UniDcrfität ^aUe, um Sljeotogic

$n ftubiren; nad^ zweijährigem Aufenthalte ging er jur gortfe^ung feiner ©tubien no4

©öttingen. 9?a&bem er in 9Wagbeburg bie tl)cotogifd)e ©taatßprüfung beftanben ^tttt,

promoDirte er al« ÜDoctor ber ^ßr)iIofot>^te unb begann im ©ommerfemefter in Oena 1824

feine Vorlefungen, bie ftdj auf Sregefe be« Alten unb 9?eucn JeftamcntS, auf Äird)en :

gcfd)idjte unb praftifa)e Rheologie erftrerften. 3m Oatjre 1828 würbe er jum au§cr^

orbentlichen ^rofeffor ber WWophie ernannt, ©chon 1829 folgte er einem Wt a\9

außerorbentlicher ^rofeffor ber Geologie nach Königsberg, wo er zugleich 5um SuP
tr

intenbenten ber Knciphoffdjen 2)iöcefe unb junt erften Domprebiger ernannt würbe. Sei

bem 3Weihunbertjährigen ©tiftungSfefte, baS bie UniDcrfität Königsberg 1844 feierte, |W
©ebfer bie Oubetprebigt. i)urch fein gefällige« unb mcnfdjenfrcunblicheS SBefen bat firf)

ber Verdorbene manchen greunb erworben.

herausgegeben öon 9tubolf ©ottfdialt.

5öerantroottH<4«T«fbacteuc: Dr. (5 bunrb ©rotf ^ou«. - 3Drud unb »ertafl toon 8. «. »rotfbane in 2tit\^
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flJUljflra von äanlbatti.

Cin btegtap$tfcWririWct tfty

oon

Hlfrcb Söolrraamt.

«I« Söityelm oon tfaulbao) im Glinge 1874 ftarb, ftanb er im 69. 3af>re feine«

SebenS, inmitten unermüblidjer fefjöpfertfcljer 3^ätigfeit unb im Mbeflfce feine« 9?u$me«.

5hrr$ oorbjr Ijatte er fein fünfunbjmanjigiityrige« 3ub»äum at« SMrector ber mündjener

Sltabemie gefeiert unb oon ben oerfdnebenfien Seiten begeiferte ^ulbigungen empfangen,

tneldje burdj bie Dppofition uttramontoner SBiberfadjer nur um fo lebhafter angefaßt

würben. S)ie Eljeilnaljme »or bei feinem plöfctidjen lobe eine allgemeine. 2Rit Äaul*

fcad) war eine $erfönlid)?eit gefRieben, bie im beutfdjen tfunftteben ber fteujeit eine be*

beutungäooQe Stellung eingenommen ijatte.

SBilljetm ftaulbadj mar am 15. Ort. 1805 ju Hrotfen geboren.*) Sein öater mar
<9olbfä)mieb, aerftanb fidj jugteieb, auf ba$ £t\d)ntn unt> to<K &tt Stupf er ftetf)cr ttjätig.

€>o empfing ber Änabe fefjr früb, ben erfien fünfiterifdjen Unterridjt im 2(elternt}aufe,

ober anfange oljne jebc eigene Neigung jur ßunft. Xcr SJater bagegen glaubte ent«

fcfyebeneö Xalent bei it)m maljrjuneljmen unb (jtelt tyn mit äufjerffcr ©trenge $um

3 eignen an. ©eine Ougenb mar eine Ijarte; bie Familie mar buraj unglücflidje Ser»

^attniffe gebeugt unb Fj a 1 1 c oft mit ber äufjerfieu SRotlj ;u tämpfen. Grtma« fpäter ir-

gäljlte er ben büffelborfer ©enojfen, mie er ate ßinb mit feiner ©djmefier oon #au$ ju

§aufl gebogen, um $filigenbUbdjen feilzubieten, meldte ber ©ater in Tupfer geflogen,

unb mie Ujnen für biefclben oft nur troefene« 93rot, ba$ iljren junger fHUtc, $u*

tfjeit marb.

3m §erbfl 1821 rourbe «* nadj Diiffelborf gefdjicft, um fic^ auf ber Hfabemte

weit« auöjubitben. Um btefelbe 3eit trat dorneliuö fein ?tmt alt fcirector ber rljeU

nifdjen «fabemie an, unb ftaulbad) gehörte balb $u bem Äreife feiner eigentlichen ©cfjtttex.

<Jr jetdjnete einen Sarton, meiner ba« SWannafammetn ber Ofroetiten in ber SBttfia.

*) $ur ba« ©lograp^tfa)e ogt. &rn{t gUrfier, „©efdjidjte ber beutfä)en Äunfi" uub „HUge*

meine 3eitung", 1874, ©eilage 9ir. 108, $auptblatt 110; ferner föegnct, „SWünd)ener ÄfinfUer*

btlbcr'' (wegen jal)lrei$cr 3itcorrect^eitcn mit ©orfidjt 311 benufeen). Cirte auf autycnttfdjes

-2Rateriat begrfinbete «iograpljie Dan Ä. -Srieier tft ju erwarten.

Unfcte Seit. Weue fcolge. X. 2. 28
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barfiellte, fpäter begann et or)ne weitere Sorfenntniffc eine t^ronenbe SMabonna mit

(Sngeln in Del ju malen, bie al« Hltarbilb für eine wefifälifdje ^trttje beftefft worben

war. ©leidfjeitig war flarl §ermann bannt befdjäftigt, bie ftreöfen in ber Unioerfitä«-

aula ju Sonn in ©emeinfehaft mit ©öfcenbcrger unb (Srnjt görjter ju malen. Der

(entere trat bie ftignr eine« ftreibenfer« auf bem Silbe ber Ideologie feinem Sflttfduiler

Äaulbach ab, ber fle im Horton aei^netc unb bann audj ausführte, at« crjlen Serfud)

in ber $re«comalerei. On ber ÄapeHe be« 3rrent)aufe« zu Düffelborf führte er bann

Sngelfiguren mit ftefton« in ftre«co an«.

Unterbeffen ^atte £orneliu« 1825 SDÜffelborf üerlaffen, um [eine neue (Stellung in

SDiündjen anzutreten. Der größte Xtyxi feiner eigentlichen ©tt)üter begleitete it)n; ßaul*

bad| aber blieb in Düffetborf jurücf, wo er ftd) nun am meiflen an 2Ro«ler anfd)lo§.

3m nädjfien 3at)re würbe inbeffen fein weitere« Serbleiben an biefer 8nfhlt unmöglich-

Sei ©elegenheit eine« unbebeutenben ©treite«, ber fidj im Stctfaal entfponnen Ijattc, be«

nat)m S?aulbach fld) gcmalrtt)ätig gegen einen wefjrlofcn SJfitfchüler, ben £xotx$ fernen,

unb würbe infolge baüon retegirt. Oejjt ging aud) er uadj Sflündtjen unb fam gerabe

Zur regten 3 at an # um an Den &cbeutenbcu monumentalen Arbeiten tlj cil^nncljmcn , bie

fiel) nac^ Dcm Regierungsantritte be« Äönig« ?ubwig ber ©djule oon (Sorneliu«

erfdjloffen.

X a« erfie größere Unternehmen biefer Hrt beftanb in ben $re«fen au« ber bairifdjen

©efcfjichte in ben Hrcabcn be« £ofgartcn« neben ber Sftefibenj (1827 — 29 au«gefüt)rt).

Diefe Arbeiten waren für bie fernere Gsntwicfelung ber ©dmle nicht günftig. Otyrer

ganzen Richtung nach war fie ouf Sehanblung t)tfiorif<hci ©egenjtänbe am wenigflen

vorbereitet
; flc hatte mit Aufgaben ju ttjun, bie fic nicht richtig anzugreifen unb nicht

$u bewältigen oerftanb. 9cur einige aUegorifche Figuren gewährten bie ©elegenheit, f!d>

auf einem ©ebiete ju bewegen, welche« bem Obealiömuö be« ütteifier« näher lag, unb

oon biefen fielen mehrere, bie öier ©eftalten ber bairifchen ^lüffc unb bie Saoaria,

Äaulbach ju. ©ie gehören zu ben Seffern, aber fle ftnb eigentlich bodj nur ©rerätien

in ber Lanier oon (Sorncliu«, jum Xf)t\\ üon einer gewiffen ©röße be« ÜRotio«, wie

bie Donau, boeü, fchablonenhaft unb nicht correet in ben formen.

Um biefelbe 3eit entfianben bie großen Decfenbilber im ©aale be« Obeon, oon

welchen ba« eine, Äöoflo unter ben Birten, ebenfall« ßaulbadj zufiel. Dann fdjtnücfte

er ben lanjfaal im ^alaft be« £>erjog« üttar mit 16 Silbern au« bem aHärchen Don

Minor unb ^fnerje. hierauf rjatte er °n oen SBanbbilbern zu ben Herfen beutfeher

Didier tfjetl, mit wetzen bie ©emäcfjer ber Königin im ^Jcucn Stoma,« bau gefchmtteft

würben. Sr führte in enfaufiifdjer Malerei im ^hronfaal (Sompofttionen zu Dichtungen

tfloüfjiocf'«, befonber« zu öcr „^ermannefchladjt" unb zu „^ermann'« Job", au«, malte

Silber zu ©oethe'ö SBerfen im ©djlaffaal unb entwarf bie (Eompofitionen zu SBielanb'-

fchen Serien, bie in einem anbem ©aale oon (5. ftörfier aufgeführt mürben.

(Sntfdjiebcnc ^ortfehritte treten in biefen Arbeiten unoerfennbar zu ^age. ilaullurf)

nahm unter ben ©enoffen ftdjtltd) eine h^roorragenbe ©tcQung ein. Dennoch war noch

fein« biefer Silber oon ungewöhnlicher unb burdjfchlagenber Sebeutung; auch er felbft

fühlte fleh h*cr not^ nW fl
ani in feinem ßlemcnt. SCBieberholt rief er ben ©enoffen

Zu: „Och tauge nicht für euere monumentale tfunft." Unterbeffen hatte er aber fdjon

ein ©ebiet gefunben, ba« feinen Neigungen beffer entfprach- (5 ine tiefe Serbitterung,

buren bie unglücfliehen ^amitienoerhättniffe genährt, wühlte in feinem Onnern unb fanb

in fttnftlerifchen Sleußerungen einen 9lu«weg; e« entfianben mehrere 3e^nungen, bie in

©toff unb Sluffaffung ihm ganz eigenthümlich finb, bie zwei Slätter zu ©djiüV« „Ser=

bredjer au« Derlorener $h"", oon benen ein«, ber ©onnenwirtt) oor ©ericht, Oon

©onjenbach geflogen würbe, unb ba« 5?arrenhau«, gcftocfjcn oon 3Werz- Sine ergreifenbe
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Schärfe bei pfndjologifchen Sluffaffung, bie namentlich bic i>tad)tf citcn beS SebenS unb

bcr ©efellfcfjaft ju fd)ilbern öerfleht, eine feltcne fatirifdtje $raft, eine jerfefcenbe Orome,

ber nichts totbcrflc^cn fann, fpredjen ftd^ hier aus unb ficigern fid) namentlich in beut

9?arrenr)aufe, baS bie tieffien unb büfterften Slbgrünbe bcö ^enfc^engcifleö bloßlegt, bis

jum peinlichen.

(Sin größerer ©egenfafc als jroifcrjen biefen Arbeiten unb bem nädjften größern SBerfe,

baS bann Staulbach'S Geltung wahrhaft entfdjieb, läßt ftcr) !aum benfen. EamafciuS, ein

@ct)riftfiefler beS 6. Oat)rr)unberte, erjagt öon einer ©djladjt jtotfe^en ben $unnen unb

ben Wörnern, nadj weld}er bie ©eifler ber Erfd)lagenen brei Sage unb brei 9?ädjte lang

mit gleicher Erbitterung weiter fämpften. 2>ie Sage hotte ber Hrdjiteft Älenje beut

2Mer gelegentlich mitgeteilt, unb tfautbad) ergriff biefen Stoff mit ber ganzen 2Kad)t

feiner ^hantafie. §ier gelang itjm ein !ür)ncr SBurf, ber in ber neuem bcutfct)en Sfttnft

faum feineSgleidjen r)at. Om 3at)re 1834 entftanb ber Entwurf ber £unnenfc^tac^t

;

@raf föaqnnffi befieflte bie SluSführung in Del unb in lebensgroßen ftiguren, begnügte

fid) aber mit ber braunfdjattirtcn Untermalung , bie er im Oat)re 1837 oollenbet fat>

unb welche er mit richtigem £aft jiatt beS ooflenbeten SSilbcS begehrte, ba er empfanb,

baß ber Äünfller in biefer 2)arfteHungSweife alles erreicht hotte, was fotool feiner föia>

tung als auch bcr ftatur beS Stoffes entfpraetj. So fd)mücft baS Ü3erf, als eine Slrt

(Sarton, bie ©alerie beS ©rafen in Berlin.

Witt Erfd)lagenen iß ber ©oben bebeeft, fle fchütteln ben £obe$fd)laf ab, bie einen

werfen bie anbern, fle erheben fid) unb fteigen in bie Üuft empor, anfangs langfam,

fchattenhaft unb millenlos, bis bann in ber $öt)e Seibenfehaft unb £eben über fle fommeu

unb nun bie Scharen in milber Erbitterung gegeneinanberftürmen, ihre Könige in bcr

Glitte. SButt) unb Erregung werben immer feffeöofer; jwifdjen ben Führern baden fid)

©nippen oon ©efpenftern im furchtbaren ^anbgemenge unb fenfen fleh lu ' c cme ©ewitter*

wolle gegen bie Witte fyerab. Schwung ber Erfinbung unb hinreißenbe EinbilbungSfraft

oerbinben fid) hier mit einer ^Durcharbeitung in ber jyonn, wie fle bei foiulbad) tnefleidjt

niemals wieber oorfommt. ÜDer Sinn für baS 3)ämonifche offenbart fid) ebenfo machtig

wie im Starrenhaufe, aber burch echt poetifche Empftnbung gebänbigt unb burch baS

©efüljl für WfjutfjuutS unb Schönheit ber fiinten geläutert, baS ftch Kaulbad) in bcr

Schule uon EorneliuS angeeignet hotte.

>
3)icfc Schöpfung begrünbete ftaulbacrj'S Sftuhm; fle fieherte auch gleichseitig feine

Stellung in aWündjen, bie gerabe 6ebror)t mar. Ein Soumalartifet, ber gegen bie 23e--

oorjugung ber altem münchener Äünfiler heftig ju ftelbe jog, würbe auf feine ftedmung

gefegt, eS festen, baß er ihn wenigfienS oeranlaßt t)obe, unb es brohte eben ein ÄuS-

roeifungöbefehl gegen ihn, als ber Sfönig auf bie $unnenfcr)lad)t aufmerffam gemacht

würbe unb nun baS Einfehreiten gegen ben ftünfller aufgab. Eurer) feine £eiratr) mit

einer 2Ründ)enertu fühlte ftch ^aulbacl) noch mehr an biefe Stabt gefnüpft, unb als

balb barauf an ihn ein ehrenvoller unb oorttjeilhafter Sftuf nach Lesben erging, ließ er

fleh 3 er" fehlten, als ihm ßönig Subwig ein Heine« Oar)rger)alt unb ein geräumiges

Htelier gewährte.

35er Erfolg biefeS SBerfeS ftdjerte bem $ünfller, bie allgemeinfte Xfyäinafyme, als er

gleich nach ber SSoflcnbung beffelben eine anbere große Eompofltion in Angriff nahm:

$ie ßerftörung OerufatemS, als foloffaleS Delbilb im Oahre 1845 ausgeführt unb üou

Äönig Subwig für bie neue ^inafothef erworben, hiermit betrat Äaulbach jum crften

mal baS ©ebiet ber fi)mbotifd) ^ tjifiorifc^en EMerei, bem er wefentlich ben aufjerorbem

liehen Wuhm bei feinen 3 c* t3cnofTcn oan't. Unb boch läßt fleh Weber biefe Eompofltion

noch irgenbeine fpätere oerwanbten EharafterS mit ber ^unnenfdjlacht an wahrhaft fünft-

28*
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terifdjem SBertlje meffen. Dort hatte er einen rein poetifdjen Stoff mit ber ga^en

griffe unb Unmittelbarfett ber $f>antafie ergriffen, b>r bagegen mar er wefentlid) burdj

bie Reflexionen $u bem Stoff unb ju ber 8et)anblung«weife geführt worben.

. Die Stimmung ber 3eit fam bamat« ber @efd)id)t«malerei lebhaft entgegen, $ran*

^ofen, ©etgier, Düffelborfer Rotten bereit« mit Sortierte ©egenftänbe au« ber pro-

fanen ©efdjtdjte ergriffen unb mit Arbeiten biefer Slrt ben größten (Srfolg baöon»

getragen. Da« waren feine Vorwürfe, weldje, wie bie Aufgaben ber reltgiöfen Icunfl,

fdwn burdj iafjrljunbertlange Xrabition in 3nljatt unb äflotioen feftgeftcllt waren. Sie

entfpraetjen oielmehr, wie man allgemein übe^eugt war, burdjau« bem tniberrten

©eifie, bem ueucrwadjtcn r)iftorifcr)en Sinne, ber in ber SBiffenfdjaft $u Dage trat unb

nun aud) fdjon ber Did)tung neue ©egenfitinbe jugefütjrt ^atte; fte entfpraajen bem

gefteigerten ©efüfjl für ba« Dt)atfäd)lid}e unb Reale. Da« Onterejfe be« <Publifum« an

ber ©efd)internaterei ging freiließ nidjt au« rein fänftlerifdjer 2luffaffung hcroor. (5iner<

feit« fwtte c« freilidj, ber ibeaten unb ttipifdjen ©eftalten au« ber Ijeibnifdjen unb djrifc

lidjen 97tytljenwett mübe, eine Vorliebe für DarfteUungen oon lebt)afterm Schein be«

2Birfltdjen; anbererfeit« aber ließ e« fidj öon bem rein flofftiefen Ontereffe, bem böfltgen

©egent^eil be« fünftlerifdjen, leiten, e« tjatte ©efatlen baran, fidj oon ben ©emätben

etwas ersten, fld) in eine 2BeIt oerfetjen ju taffen, bie feiner S3ilbitng eutfpradj. §ier

unb ba waren aud} bie Üfadjwirfungcn ber romantifdjen Richtung, bie Vorliebe für bie

gute alte £th
t für bie glünjenbc ritterliche 2Belt, für ttjeatralifdjen Apparat unb fdjim-

mernbe (Softüme beftimmenb, unb gar oft füllte ftd) aud) ba« patriotifdje ©efüljl burdj

bie ©egenftänbe ber Vilbcr befrtebigt.

Säljrenb ba« gebitbete «ßubltfum ber tjiflorifct)en Malerei biefe naioe ^citna^me,

bie freilidj m'(f)t lange angehalten tjat, entgegentrug, faßte bie äfiljetifdje Jhittf bie Sadje

tiefer. Sluf ©runb ber mobernen pt)ilofopt)ifd)en Vilbung oerlangte man, ba§ ein ©e*

!cf>icf)tebtlb ntd)t blo« eine Ofluftration be« ©efdjetjenen fei, fonbern in einem befrimmten

realen (Sreignijj baö Sßalten t}öt)ercr ?Jfätf)te offenbare. Unb oon biefem Stanbpunft

au« wie« man bem gcfdnd)ttid}cn Stoff in ber Stunjl ber ©cgenwart eine äljnlidje Stel-

lung ju, wie ben religiöfen Stoffen in ber ftunft früherer (Spodjen.

Von ät)nlitt)cn Vorfteüungcn erfüllt, glaubte nun Scaufbadj, bie gefcf}ttf}tlitf)en Stoffe

folgen flnforberungen weit entfpredjenber befyanbeln $u föunen, al« bie realtfttfdje Dar»

fieüung c« bi«t)cr oermodjt r)attc. Dem Stoff realen dljarafter« fudjte er neue Seiten

abzugewinnen, inbem er bie Darfietlung«mutel be« ibeaten Stil« auf tr)u anwanbte.

Den ©egenftanb felbjt fdjien er bie«mal auf ba« glücflidjjie gewählt ju Ijaben. Da«

2Balten r)ör)erer 9J?ädjte lie§ ftd) an wenigen (Sretgniften fo nadjbrücflidj jeigen, at« an

bem $att Serufatem«, in weldjem un« ber Dobe«fampf be« jttbifct)en Sotfe« unb fein

Unterliegen unter ber welterobernben Waa^t ber Römer oor Slugcn ftet)t. Stngft, Oual

unb Verzweiflung, ben $ranb be« ÜTempet«, ben bie legten jtriegcrfdt)aren befc^t falten,

bie Jungfrauen, bie oon wilben ^eiuben fortgefdjleppt werben, bie Riebermegetung 2Bc^r=

lofer, ben ^oljenpriefter, ber ftet) inmitten ber Seinigen ben Dob gibt, beu @ktjug be«

Ditu« ^atte tfautbadj bargejlellt, aber nia^t nur bie«. Unmittelbar neben biefe rcatißijdje

Säuberung Ijatte er ©ejialtcn unb ©ruppen atlegorifdjen Onh,att« gefegt; im SJorber*

grunbe etfa^eint einerfeit« 2lt)a«Dcr, ber (Swige Oube, al« Smnbol feine« jur Rubcloftg^

feit oerbammten Votfe«, oon Dämonen in bie fthicfjt gejagt; anbererfeit« bie <5r)riften»

famitie, metdje, oon (Sngeln gefajirmt unb pfalmenftngenb, friebliaj oon ber Ungtitcfflftiitte

^ieht. Sie bilbet ein unleugbar poetifdjeß 2Wotio unb ruft bie Rüt)rung be« SSefajauer«

Ijeroor; aud] bie ©egenüberftcHung biefer ©ruppe unb be« 3lt)a«oer wirft anregenb auf

He k

}?f)antajle. 31ber biefe unmittelbare ©ermijcrjung be« Sömbolifer)in mit bem Rea(en

tjerntcrjtct bie (Sinbcit be« %wc9. 2Ba« ber föinftlcr fjin mÄ abflcr)tticr)etTt .^intoei« an-
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beutet, hatte umoiflfUrltd), in ber $anblung felbft, als geheimnißooüe Slfjnung anfangen

müffen. Unb ebenfo hätte burd) bie £>anblung felbft baS hereinbrechen beS göttlichen

©eridjtS bargefleflt werben müffen, nid)t burd) biefeS Dbcrgefdjoß beS SilbeS mit feinen

^rophetengeftalten, bie in ben SBolfen erfdjeinen, unb ben Sngcln mit ^Jofaunen un^

mit flammenben ©djwertern, weldje meberfd)weben, um baS «Strafgeriet ju ooH$iel)en.

ftaulbad) märe berechtigt gewefen, eine aflegorifdje Ü)arfteüung oom Untergang 3eru-

falemS an ©teile ber realen £)arftellung ju geben, nicht aber beibeS ju oermengen, baS

fldj gegenfeitig überflüfflg mac^t. S)aS Ueberflüfflge aber wirb unb muß jugleidj unwahr

werben, weil ihm eben bie innere Sttothmenbigfeit fehlt, ©o erfd)einen bie realen ftiguren

t^catralifcr) ; bie ©eflalten ber ibealen SBelt, befonber« biejenigen ber l)ö$ew ©phären,

flnb aber nid|tSfagenb, blaß, matt unb f^arten^aft. ©er Sefcfjauer fann an ib> (Sjiftenj

nicht glauben, wie eS aud> ber Water nidjt get^an hQt- 3)aS alles ijl ein müßiges

©ptel ber ^t)antafle. «He Wittel ber malerifdjen ©ariteflung bot ber Äünftler auf, um
baS ©anje, ba« er erfunben, $u bofler ©irfung ju bringen, aber was gejeidjnet unb

in fleinerm Waßftabe leicfjt Eingeworfen, als Otluftration, tüefleicht ein berechtigtes <ßh<™

taflefpiet wäre, fdjeint, in fo großen 53cTt>ttItTiiffcn unb in färben ausgeführt, nur noA

unmöglicher unb unerträglicher für bie gefunbe fünftlerifd)e Crmpfinbung.

(Sin ironifdjer 3ug f flg tief hl Jcaulbacc/ö SBefen; feine fatirifdje Begabung war un£

fchon in frühern SQBerfen entgegengetreten; fle bct)crrfcr)tc ihn auch biefer Aufgabe

ganj anberer Hrt "21 ud) Her, wo er ben gcfehiehtlidjen 2t off gewählt ha * Ul,b e",e

großartige monumentale dompofition entfalten wiQ, beftimmt ihn bie ironifcr)e 2BeIt=

anfehauung. Statt ben ©toff mit feetenooßem ?eben ju burchbringen, jerfefct ev ifju

fritifch unb wirb nur burch bie Stteflerion feiner $err.

©o trifft biefe neue ©artung hiftorifdjer Malerei mit ber religiöfen Walerei gewöhnlichen

©djlageS, ber fle ben 9?ang ftreitig machen follte, jufammen. 2Bie Untere nadj ber be

fannten Borfdjrift Don griebrich ©chlegel ö«rfuf)r: „©emnlbc foUen fein $ierogtnpf)en &oß

heiliger URttftif", fo ift auch $taulbacb/S dompofition ber ^wftörung OerufatemS nur ein:

Brt Bilberfdjrift. £)ie ©ruppen unb ©eftalten finb nidjt baS maS fle barfteHen, fre

bebeuten eS nur, unb baS ©anje bilbet nur eine ©djauflellung, ein mit gtänjenben Mitteln

aufgebaute« opernhaftcS Xabkau.

©injetne fritifche ©timmen ließen fleh fchon bamatS työxtn, als baS 2Berf entftanb,

aber fle mürben burch bte *aute ©ewunberung , bie losbrach, übertönt, ©erabe buref)

feine fehler wirfte baS Bitb auf ein ^ublifum, baS jur Stunft ein falfcheS unb ung:

funbcS Serhältniß hotte unb, einfettig literarifd) gebtlbet, burd) bie föeflerion überaß be^

frhnmt, für tebenbige unb unmittelbare «nfdjauung feinen ©inn befaß. 9?idjt bei beut

Solfc unb nicht bei ben ftünfUcm machte biefe ©chöpfung (Sinbrurf, fonbern in gewiffm

Greifen beS „gebilbeten" ^ubüfumS. ©ieS fühlte fleh burch ben floffliehen Inhalt

angejogen, ber feiner 53ilbung fdjmeichelte; im Slnblic! beS 93tlbeS orientirtc eS fleh buref)

bie ?eftüre eines gebrudten Programms, baS ihm bie Intention beS ÄünftlcrS unb bie

einzelnen geiflreichen Beziehungen erfdjloß. (gs flaunte ben gewaltigen Apparat an, welken

ber SWaler aufgewenbet, um feinen ©egenftanb in ©cene $u fe^en ; es fühlte burch b e

gefchirfte ©ruppirung unb ben eleganten ftluß ber Linien baS Hugc angenehm berührt

unb überfah babei, baß beut GTolorit SBahrheit unb Haltung fehlten, baß felbft bie Yvonnen

nicht entfernt mehr fo forgfältig bnrehgearbeitet waren wie bei ber ^mnnenfdjlacht. CS
begnügte fid) gern mit biefer unoolIFommenen fünftlerifchen SBirfung, ba außerbem fein

©charfflnn unb feine Reflexion auf baS lebhaftefte in ^lufpruch genommen würben unb

eS biefe 2lrt oon Anregung irrthümlich für fünfUcrifdjen ©enuß hielt.

XiefeS Einbringen eines reflectirenben Clements in bie ßunjl war in ber ganzen

geizigen Dichtung ber Gcpoche begrünbet. ©djon in ben ©chöpfungen oon dorneliuS
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mar cö fjter unb ba fjeröorgetretcn, freilief) in gan$ anberer Hrt. Da«? cinjelne 93ilb ift

• bei Cornelius flctö rein fünfKerifd) in (Jmpftnbung unb SBirfung, ober in ber Slrt, auf

welcfje er ©Hb mit 93ilb öerbinbet,; einen großen (SttftuS öon SBanbmalereien entwirft

unb gliebert, gemährt fdjon Sorneltu« bem @ebanfent)aften einen ju großen Spielraum,

»erfüllt audj er fd)on in bie ^rogrammoteret. 9?un ging tfaulbad) nodj einen Stritt

meiter, ober einen fet)r Dcrfja'ngnißDoHen ©djritt, ber it)n über bie ©renje r)irwuefüt)rte.

meiere Kornelius nodj immer gewat)rt t)atte. Die 3«flörung 3erufa(em« bilbet einen

gefät)rlitt)en Senbepunft für flaulbadj'« eigene Sntmicfelung mie für bie gonjc Äunfc

anfdjauung ber ßett

2Bät)renb er mit ber Huöfüfjrung beö S3ilbefl im ©roßen befdjäftigt mar, unternahm

er feine erjlc SRcife nad) Italien unb oerfolgte tjier namentlidj baö 3^/ fidj tn iJörbe

irab rein malerifdjer 93er)anblung weiter aufjjubtlben, befonberö burd) $at)lreidje ©tubien

nad) bem lebenben ÜKobeH. (Sine fet)r t)übfd)e, ein lebensgroßer $irtenfnabe, befinbet

fid) in ber ©aterie bc8 ©rafen SKacjtjnfft ju Berlin. On ben nädjfien Oatjren eniftan«

ben 11 od) mandje anbere ©elbilber, mie bie jiemlid) nidjtßfagenbe Ctompofition $oefte unb

£iebe im Söefifc beö $önig$ öon SBürtemberg, unb mehrere Porträt«, bei benen ober feiten

eine tiefere Onbtöibualifirung h error tritt, fonbem meifl eine jiemlidj a'ußerlidjc, tbeatra«

lifdje (Slcganj ben Don angibt. SllS 93eifpiete feien ba8 ©ilbniß $önig £ubwig'3 in ber

9?euen <ßinafotljef unb ebenba bie ber üflaler §einlein unb Sttonten, in ber £rad)t beö

Sünjilerfejteö öon 1842, genannt.

llngtctct) met)r in feinem GElcment erfcfjemt ßautbad) in einer ©djöpfung ganj anbern

Gfjarafterö, bie gemcinfdjaftlidj mit ber £unnenfd)lad)t noet) in fpäterer 3«t öon bleiben»

bem SBerttje fein wirb: in ben OÜuftrationen ju SRcinefe ftudj«. $atte er fdjon in

einigen frühem Arbeiten fein latent für bie (Satire gezeigt, fo flcrjt er in biefer 93e*

jiefjung iefct ouf feiner $blje.

ftreiltd) t)at er feine eigentliche Ollufrration beS alten £t)ierepoS geliefert, \a nidjt

einmal eine fold)e ber ©oetb/fdjen Umbidjtung, bie bo$ fdjon wcfentliet) moberniflrt ifh

Ten naiöen unb üolfStr)timUdjen Gfjararter ber Dichtung t)at er nidjt beamtet unb t)at

etwas ganj anbere« an beffen ©teile gefegt. Die SWottoe, bie er in ber Didjtung cor*

fanb, übertrug er »böig frei in Diejenige fünfilerifctje DarftellungSmeife, bie it)m am

meifien entfpradj. ©ein ©pott roenbet ftä, gegen feine eigene 3eit, beren firct)lid)e, poli*

ttfdje unb feciale S3erfcfyrtt)eitcn er in fdmeibenber Oronie bloßlegt, ©eine Dtjiere flnb

burdjauö maSfirte 5Jcenfdjen, unb in biefem eigenttjümlicrjen Doppelroefen geifireict), pifant

unb mit folibem ©tubium ber SGBirfltdjfeit gejeict)net. ©ouoeraner 2Bife, unerfdjbpflidje

faune, glänjenbe ©et)lagfertigTcit finb bie burdjget)enbcn Sigcnfdjaftcn biefe« 2Berfeö. Grin

3ug beö Slbftd)tlicb,en tritt freilid) autr) t)ier manchmal auf, aber im großen unb ganzen

muß man bem 5hinftler jugcftrr)en, baß er öon ftet)lcrn, bie it)m fonf! natje liegen, fjtcr

im wefentlidjen frei blieb, unb baß it)m bie fünfilerifdje ^rifa^e unb Unbefangenheit bie««

mal nict)t über ber 9?eflerion abt)anben lamen. Ütttdjt ganj fo glüeflief) mar er in ber

2Bat)l ber oeroielfältigenben Xerfjnif, melcfjer er biedmat feine (Srfinbungen anoertraute.

Der ©tat)(ftict) oerteit)t ben Darfiellungen ben dt)arafter einer fpröben (Sleganj. SBenn

er oon Anfang an für ben ootfätijümticfjen, folcf)en OQuftrationen oorjitgemeife angemef»

fenen ^oljfdjnitt*) gearbeitet t)ötte, mürbe bie 3eidjiiung marfiger unb fct)licr)ter geworben

fein, unb auf manage mitlfürüdje ©pielereien Ijättc er wol überhaupt üerjidjtet.

SBerwanbten dtjarafter«, ob auet) üiet weniger populär geworben, flnb bie 3«d)nun8 en

jum 3)(äret)en üom 3w er9'öni8 SBorjel unb 00m föattenfönig Qfi^Itra^t, 1849 entftan*

) 3n ben fpätern ausgaben fleincru gormate tritt ber $oljfd)nitt aöein auf.
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ben, bodj erfl 1869 in ^.^otograp^tcn ^crauögegcbcn. Thulbach ^atte bie ©cfchidjte für

feine ßinber erfunben, aber Dom naiüen (£l)arafter be$ ©cärcljenß tft feine (Spur öor=

hanbcn, feine innerfte Neigung führte i§n andj ^ter wteber jur (Satire, bie gegen bie

eigene 3«t «no gerichtet war.

©cf)on einige Oaljre früher (nach 1846) entfianb eine (Schöpfung, Bei welker eben-

faHö bie fotirifc^e Äuffaffung überwog, ofme aber, bem SBefen ber Aufgabe nad), am

*plafce ju fein. $5ie 9ceue <ßtnafothef, bon $öntg £ubwig für feine (Sammlung moberner

©emalfce errietet, bot außen an ihrem ^auptpoefroerf
,
wegen überwiegenber Beleuchtung

Don oben, große leere 2öanbflächen bar, welche mit 2Mereien gefcfmtücft »erben füllten.

Äautbad) erhielt ben Auftrag ^ierju, unb ber neue Auffdjwung ber beutfdjen Shinft mit

befonbercr Seücffit^t auf 9J?ünd)en füllte baö I^ema fein; flaulbaä) aber griff baffelbe

auf $öd$ fettfame 2Beife an.

SBäfjrenb bie fiünjllef^ ber ffönig unb baö ^ublifum bie neue SRidjtung in ber beutfdjen

Äunft unb bie Schöpfungen in ber baitift^cn §auptftabt mit immer wadffenber Segeifrerung

betrachteten, war Äautbacf) ein biet $u fritifc^er ffopf, atö baß er baö Unbollfommene

in biefen Sefirebungen, bie (Selbfiüberfchäfcung, bie oft naio genug h«bortrat, ntcr)t

burdjfdfaut hätte. (£r Derzeit fid) ironifä) ju feinem «Stoffe, unb währenb er fdjeinbar

in Aitern ®enrebilbern unb in einfachen ^orträtgeftalten erjählte, formte er bodj nirgenbö

bie (Satire unterbrüefen, bie balb leife anflang, batb unoert)or)Ien to8bradj, am Ijeftigflen

in bem erften Silbe, auf welchem bier ÄttnfUer, bie er al« feine Vorgänger betrachten

mußte, toic bie £atotnonöfinber gegen ba8 Ungeheuer be« 3°Pf^ Ju ^ctbe jiehen, Sorne»

liuö, Doerbecf unb ^ß^ilipp Seit auf einem fidjtltdj h^icrncn $ egQfu$, währenb ein

Sierter, beffen ©efldjt burch feinen Arm berbeett wirb unb ber bod) leicht alö Ouliuö

©djnorr bon (£arol3felb fenntlict) iß, hintennadj läuft unb oergeblidj fleh QUf oett ®au*

ju fdjwingen fud)t.

Stonig ?ubwig ^attc anfange ben (Satirifer gero&^ren laffen, btö biefer auch ben 5?önig

felbft nicht fdjonte. Sfficnn bem Uebermuthe nun auch h flft geboten würbe, fo fonnte

bod) ber Sljarafter bti ©anjen nicht mehr geänbert werben; bie fpätern ßompofltionen

würben nur matter unb lahmer, feitbem bie ehemalige Freiheit fehlte. 3m ftreife ber-

jenigen, weldje bon ber (Satire getroffen waren, brach laute Gjntrüftung lo8, welcher

Ouliuö (Schnorr energifdj ©orte lieh, Äautbadi'fl ironifdjeö Verhalten mochte fachlich

nicht unberechtigt fein, aber t8 war an ber (Stelle, für welche biefe üttalereten beftimmt

waren, nicht würbig unb auch fünftlerifd) nicht am $(a$e. fjüx heitere OQufrrationen

ober bieüeidjt für AugenbltdGbilber bei einem Äünfllerfefte hätte man fleh biefen neefifdjen

#umor gefallen laffen, felbft bie ju weit gehenbc (Schärfe unb Sitterfeit hätte man ber*

jeihen fönnen; aber für bie monumentale Ausführung an einem ber Äunft geweihten @e*

bäubc paßte biefe Xonart nicht, «n folcher (Stelle fann man auf ernfte unb eble geft-

lichfeit, auf ibeale formen, auf monumentale Xheilung be9 ^aumö unb becoratioeö ®e«

fehief, bie bei Äaulbach'ö (Srfinbungen öollftänbig mangeln, nicht oerjichten. !Die fleinen

garbenffijjen, welche im Onnem ber 9?euen ^Jinafothef bewahrt werben, mag man nicht

ohne Scrgnügcn betrachten; bie Ausführung ber Silber im ©ro§en ift unb bleibt ein

SÄiögriff, unb biefe j^iliftifche Serirrung berbient minbejtenö ebenfo ernfte SKüge wie ber

fanget an Pietät. @fl wirb nicht Diel öon ihnen auf bie Fachwelt fommen; ©inb,

SEBetter unb «Sonnenfchein haben fetjon jetjt unerbittliche Ouftij geübt.

9?icht nur burch biefe ©atire war ßaulbach feinem ÜWeifler (Sorneliuö fchroff gegen»

übergetreten, er ^atte auch fon^ Dcn Soben unter beffen Süßen burch fein eigene« Schaffen

unterminirt. (Seit bem Snbe ber breißiger Oaljre war bei bem ^ublifum wie bei ftönig
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£ubmig bie ©emunberung für bcn großen SDieifter fc^on etma« crfattet; in Äaulbad}

glaubte man biefe 9?tcf)tung auf itjrer $öf}e $u fe^en, man fanb Bei U)m biefelbe ©roß«

artigfeit unb ©ebonfentiefe; man mar aufrieben, baß bei ßaulbadj nidjt jene Strenge

unb 8 pro bigfeit ju übermmben mar, burd) meiere Cornelius oft jurüefftieß. 'lief er

matte bie Silber in ber 2ubmig«firdje, bie an ©röße unb gorm unb an geiftiger ©e»

beutung uod) bie ®cmiÜbe in ber © Inptotfjef übertreffen, in ber Äu«füljrung tjinter itjnen

menigften« uidjt juittcfßetyen, aber ba« beutfdje ^ublifum, fogar bie mündjener Sfreife

blieben jefct oerljattmßmiißig gleichgültig. Unb at« nun ßöntg ftriebridj ü?il(jclm IV.

oon Greußen balb nad) feiner 2f)ronbefxctgung an Ciornelüi« einen SRuf nad) ©erUn er«

get)en tief;, (jielt Äönig 8ubtoig ben ütteifler nidjt jurüct

9tun trat aber ftaulbadj audj in Sertin batb rioaliflrcnb neben Kornelius auf.

Üßenn beffen ffrtebijoföbilber nicfjt jur Hu«fttt)rung famen, fo liegt bie Sdjulb größten«

tfjeil« baran, baß ber ftönig unb baß bie Stimmung be« Xage« fidj metjr für ein an*

bereö umfaffenbe« SBerf ber 2öanbmaterei $u interefftren begannen: bie ©Uber oon Äaul*

badj im £reppenf)aufe be« bleuen 2ttufeum«. Die tiefe Abneigung, meldje (£ornettu« in

fpätern Oaljren gegen flaulbadj empfanb, bie unbebingte 3«^ücfn)eifung, meldte er biefent

ju^eil toerben ließ, mar nid)t Mo« in ber (Smpfmblidjreit über bie fatirifdjen ©Uber

ber Wcuen ^inafottjef begrtinbet, fonbern im tnnerfietf SCBiberfprudj gegen beffen gefammte

fünfilcrifdje föidjtung. Da« große ^ublifum tjiett biefe für eine ftortfefeung oon (Sorne-

tiufi' eigener Stiftung, er aber mußte füllen, baß Äaulbadj, beffen Talent er emft §odj*

$telt, in ber ©efinnung ganj oon iljm abgefallen mar, baß er feinen Stil nur äußerttd)

alö ein <ßrunfgewanb ffd) umfing, baß er mit bem, nm« bem OTeifccr ^eiliger Srnfr

mar, fpeculirte, baß bie fünftlerifdjen $rincipien, bie er entnadelt fjattc, oon biefem glttn-

jenben, aber tronifdj füllen Datent getjanb^abt, einem 3erfe^ungöproceffe überliefert

ttaren. Die SBanbbilber im freuen 3Jcufeum $u ©erlin gewähren hierfür ben DoUftäa*

bigften ©eleg.

griebrict) SBilljelm IV. Ijatte ba« große Detbilb ber äerftörung Oerufalem« ertoerben

»oflen. 211« er gegen Äönig tfubmig $urttdtreten mußte, Ijatte er bei Äaulbaäj eine

SBieberljolung bejieHt, bann aber biefen Huftrag bafjiri abgeänbert, baß er ftatt be« einen

©Übe« nod) fünf anbere oermanbte moUte unb bamit iljm bie Ausmalung be« treppen«

fjaufe« im 9ieuen 2Jcufeum mit jenem ©ilberctjflu« übertrug, meldjer bie gefammte Kultur*

enttoidelung ber üftenfdjljeit in ifjrcn ^auptmomenten jui Hnfdjauung bringen foQte.

S« mar eine großartige Hufgäbe; mächtige unb au«gcbcf)nte SBanbflädjen fianben jur

©erfügung, ein bebeutung«DoHe« £(jema mar bem Jftinffter gegeben morben. Hber gerabe

in biefem tag eine ©efatjr, ber ßaulbadj fid) ntd)t entjieljen fonnte. Den ©eifl ber

©efefjidjte anfcfmuiid) 511 machen, baß ift ber Braterei nidjt möglich, fobalb fte ftd) mit

Üjren eigenen unb eigentlichen Mitteln begnügt. (5s i|t bei einem fotdjen Programm

für ben ^ünftlcr unoermeiblid) , bie 9?efIerion )u ^Utfe £u nehmen, ftd) nicfjt blcs an

bie G?mbi(bung8fraft, fonbern auet) an ben übertegenben ©erffanb )u menben. Unb fo

mürbe Äaulbac^ auf bem bebenflicfjen SGBege meiter getrieben, ben er fdjon mit ber £zt*

fiörung 3erufatcmö betreten tjatte. Durd) biefe war bie ©eranlaffung 3U bem ©ilber^

coftuö im freuen 9)cufeum geboten morben, burd) ffe mar aua^ Anlage, Bufbau, ®tie«

berung unb (5b,arafter ber meiffen übrigen ©Uber oorgeieidjnet.

©ei Gomcliu« fteigerte ffc^ iebe«mal bie fünjtlerifd)e ffraft in eben bem Üttaße, in

meinem bie Hufgaben, bie ©toffe unb bie Stimme, bie \km angetoiefen maren, an ©c*

beutung juna^men. «nberö bei Äaulbad). (5r befaß oiete«, aber it)m fetjtte jene große,

miidjtig empftnbenbe Seele, jene unmittelbare ©efraltungSfraft, roetc^e bie er^abenften ©e*

banfen nid)t nur ju faffen, fonbern audj in ffetjtbaren formen auöjuprägen oermag, ba«

Xieffie, Uebermenfctjlic^e ftar unb einfach im ©ilbe auöfpridjt. Da« ge^t über bie ©renken
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Don ffaulbaco/ö reifer ^^antaftc, glänjcnber xBemcgüdjf cit unb fdjarfcr SBerftänbigfcit

fyinau^. Tiefen großen 33orroürfen gegenüber faßt er fid) wie er fann. 2Ba$ nur bei

ber 3crf^**rung 3erufalem8 gefetjen hoben, trifft and) fjicr ein: bie ernfie innere Eingabe

an ben Stoff wirb iljm buret) ben tronifd^en ©runbjug feiner 9?atur unmöglich- Statt

iljn im Werne ju erfäffen unb oon innen ^eraud ju gehalten, gibt er fid) fritifd) oon

it)m SRedjenfdjaft, anatoflrt ihn nad) allen ©ejtehungen I) in unb Baut bann auä ben (Stnjel*

Reiten, bie ftd) auf biefe SEBeife fetner Uc6er(egung barbieten, ein ©anjeö auf. (Sin fetteneG

®ef<hicf, eine überrafetjenbe ©trtuofttät in Ptmenfühmng unb ©ruppirung fommen tr)ut

babei ju Patten; eS Fommt ein imponirenbeS ©anjeG ljerauS, welches baS ^ublifum

beflißt:

2)a8 ift eine oon ben alten ©ünben:

Sie meinen, 9ted)ncn ba« fei (Svfinben.

Unb in ber £ljat ift aud) ©ereetjnung bei allen biefen figurenreidjen Gompofltionen,

biefen „großen SWafchinen'', wie bie ftranaofen fagen, bafi 2Bcfent(icf)e. Sie finb nach

einem beftiutmten Ofecept gemacht, beffen ©runbjüge buret) bie gerftörung Oerufalentfl

feftgefießt toorben waren. Hber ein« ift bei biefer «rt oon ^robuetion unbermeibtich.

Der jhinfiter, ber feinen ©egenftanb niä)t mit boHer «Seele ergreift, fonbern ber nur

burdj Stnalofe unb SReflerion feiner #err wirb, get)t nie ganj in ber Sad}e auf, fonbern

fleht immer über ben Dingen, außerhalb ber Dinge. Oljm muß ber ©taube fehlen an

bas, was er barfteflt. Oe größer bie bittet unb ber äußere Hufwanb »erben, um fo

äußerlicher ifl aud) feine ganjc Sluffaffung.

Da« bewetft namentlich bas „Obergefdjoß", ba3 er nad) bem einmal aufgehellten

SRecept in ben meijten biefer ©Uber anbrachte. Den <ßropt)eten unb (Jngeln auf ber

ßerflörung 3erufalem$ enifprcctjen ber 3ef)0üat) mit ber (Sngeln auf bem ©Übe ber

©ölferfcheibung bei bem Xt)urntbau in ©abel, ber ©ötterjug auf ber ©lüte ©riechen-

lanbS, ber dt)rifiufl mit 3Raria unb ben ^eiligen auf ben Äreujfafjrern. (Sie ftnb alle

flach, teeT' ntc^tdfagenb, fdjabtonenhaft, roeil c8 eben bem Äilnftler nidjt mit it)nen ernft

tjt, weil fte fadjücf) oollfommen überflüffig unb nur ein conoentioneUeö ©aufetfpiel finb.

Sie t)oben blos ben 3wecf, Dem 93efdjauer ben r)anbgreiflic^en SBinf ju geben, baß er

in allen biefen fnftorifdjen (Sretgniffen ober ßuftänben eine t)öt)ere ©ebeutung ju fuchen

habe. Cr in fcharfer, aber getffreieher Slutor tjat $um Vergleich mit ftaulbach'fchen ®e»

galten manche mittelalterliche ©Uber lj eranzogen, auf welchen Schriftbttnber oon bem

Dfunbe ber einzelnen Figuren ausgehen, um bem ©efdjauer baß mitjutheilen, maß fte

eigentlich meinen, unb was eine unentwictelte Äunfi nicht in ben ©eftalten felbft malerifch

auf uibriicfen wußte. Der einjtge Itnterfchieb jwifehen Uanlbadpcrjen DarfieQungen unb

biefen altcrthümlichen ©übern ift eben ber, baß er eS bem ©etrachtenben bequemer machen

tonnte buret) eine gebruefte Srtlärung, welche biefer jur £>anb nehmen muß, um ben

wahren Sinn ber Sache 3U berftehen unb aü"e$, was er in bem ©übe fleht ober auch

nicht fleht, oer^eichnet ju finben.

Der Langel an (Srnft, an wahrem Durchbrungenfein oon ber «Sache jeigt fittj im

ganzen wie im cinjelncn. ©alb nachbem ba« erfte große ©ilb im Xrcppenhaufe, bie

©ötferfcheibung, gemalt werben, würbe oon einflchtigen ©eurtheilern barauf ^ingeroiefen,

baß ffaulbach bie biblifche (Srjählung in einem Sinne aufgefaßt, ber ihr oöOig fremb

tft. Diefe fleibet bie Sonbcrung beö 2»cnfchengefchlecht« in ein flüchte« ntüthifche«

©ewanb; ber Z^ixxmbau ift ein Söert menfehlicher ©ermeffenheit, für welche« buret) bie

3erfheuung ber 9Wenfchhcit bie göttliche Strafe eintritt. Der moberne 2Rater, ber ©e-

fchicht«phiIof°Phie treibt, fe^t etwa« anbereö an bie SteÖe. Ohw ift ber $hurm&au «nc

Fronarbeit, bie auf ®et)ciß beß Despoten geflieht ; nur gegen biefen, nicht gegen bie
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Sflenfchheit, rietet fiel) bie jürnenbe @rfcf)einung 3ehooah'«, unb für bie SWenfdjen flnb

bie (Sonberung unb ba« ftortjtehen eine Befreiung. Xrofc biefe« ©runbfehter« ifl ober

ba« 59tlb fictjerlich bie befte größere (Sompofttion im Xreppentjaufe, unb ber 3erftörung

Oerufalem« ift e« in fünftlerifchcr 93ejiet)ung ot)ne 3t»ctfct überlegen. Die ©ruppen be«

Sorbergrunbe« haöcn mit bem £auptoorgange, ber Auflehnung gegen ben Xürannen, freiließ

nur einen lofen 3ufanunenhang; bie ©ptfobe be« ©aumeifter«, ber öon Arbeitern er«

fcfjlagen wirb, tfl eine £utt)at, meiere burdj ba« grauenhafte be« Au«brucffi unangenehm

wirft; aber bie ©egeneinanberftetlung ber brei Stammc«eigenthümlicf}feiten in ben $ort*

jietjenben ift glüeflich unb bejeidmenb, wenn auch ju fet)r beregnet, ju wenig naio.

Dcflo unglücflieber ifl ba« nächfte Söitb: Die ©litte ©riect)enlanbe. ffautbad) war

ganj baju berechtigt, feinen beflimmten r)iftortfcr)cn Moment ju tollen, fonbern ben (Stoff

fnmbolifcf) aufjufaffen, unb Horner, ber, an ber Ättfle ©riedjenlanb« lanbenb, neue« ©etfte«*

leben mit fictj bringt, tfl bafür ein glüefliche« Sflotio. Rur auf bie redete fünftterifc^e

SPermertfmng beffelben fam c« an, unb biefe eben mangelt. 2Ba« tfautbadj barfteflen

mußte, wirb man inne, wenn man jum Sergteich bie herrlid)e 3»^"»n9 oon A«mu«

darflenö: Horner oor bem 93olfe, heranjieljt. Der (Sinbrutf be« £iebeö auf alt unb jung

tfl tytr bie ^auptfacfje unb ifl mit echter Crmofinbung in übermättigenber SBcife gefchilbert.

Diefe« pfbchologifdje Clement fehlt ber Äaulbach'fdjen Darfleflung, unb bamit fehlt ihr

äße«, wa« ba« SSilb $um 53ilbe machen fonnte. Sieber h°ben mir eine bloße Silber«

fchrift Oor un«; alle biefe £eute ftnb nur ba, um beflimmte tarnen 3U tragen, burdj

welche ba« griechifdje £eben in feinen mannichfalttgflen ^Beziehungen repräfentirt werben

fod ; fie flehen unb fU'en alle nur ^arabe; fte finb au«brucfölo« unb gleichgültig, nüf)t

am wenigflen Horner fclbfl, welcher grunblo« oon ber trabitioneflen Crrfd)einung be« bün=

ben (Sänger« abweicht, mit feiner höljernen Armbewegung wie ein ungefdjicfter Decla»

mator au«fteht unb mit feiner plumpen Sftaffc bie dompofition unfdjö'n burchfehneibet.

Oeber wahre AuSbrucf ber (Smpfinbung in ben (Sinjelnen fehlt ebenfo wie ber ßofammen»

fdjluß ber (Smpftnbungen jur einheitlichen Stimmung. Alle« ifl wieber nur eine Schau*

fteflung, mit ber e« ber ßünfller nicht ernfl meinte, wie er eö auch namentlich mit ben

fchablonenhaften ©öttern nicht ernfl gemeint hat, bie oben in ben neugebauten £empel

auf einem Regenbogen jiehen: bie« noch baju ein SWotto, ba« ber Auffaffung ber Alten

ööaig wiberfpri<f)t, benen ber Regenbogen leine farbige ©rüde über bie flanbfdjaft ift,

fonbern bie fle al« ©ottheit unter ben übrigen ©öttern alö Sri« üetförpem.

Da« britte unb ba« bierte $ilb brauchen un« nicht mehr $u befdjäftigen, fle flnb

nur SBiebcrholungen früherer großer (Sompofltionen ; bie 3erftörung Oerufalcmö ifl wenig«

flen« in biefem 3ufammenhange berechtigt, bie $unnenfdjlad)t aber burchau« nicht; fein

nachträgliche« 3urechttegcn unb Deuten fann ber poetifchen (Sage ber ©eiflerfdjladjt einen

^Jla^ unter ben $>auptmomenten ber menfchlicf)en (Eulturentwicfelung beanfpruchen helfen.

3n ^inflcht ber Stu«füljrung bleibt ba« SBanbgemälbe gegen bie Uebermalung ber Raqnnfft-

©alerte jurücf. Da« fünfte 33ilb: Die Äreujfahrer oor Oerufalem, entbehrt ber SBürbe

unb Wad]t, welche man oon einem monumentalen ßunflwerfe oertangt; e« nimmt fidj

au«, at« fei e« für eine leichte Sfluftration erfunben; cinjelne gefällige ©pifoben, wie

biejenige, bie fleh auf bie ritterliche 2Rinne begeht, finb ba« einzig SBeachten«werthe.

Die Ausführung be« legten SBilbe«, ba« ben ©eifl ber Reujeit fünfllertfc^ oerherr-

lichen foflte, fließ befanntlich auf Sd)wierigfeiten, weil Äaulbach fachgemäß bie Reforma-

tion al« Vorwurf gewählt hatte, bie« aber ben SBünfdjen be« ultramontan gefhtnten

©eneratbirector« ber SRufeen nicht entfpradi. >iaulbacf) blieb anbern Sorfchlägen gegen-

über flanbhaft unb fam 51t Anfang ber feckiger Oaljre enblich ^um 3iet Aber bie rich-

tige 2Bat)t be« <Stoffe« fäöt mit ber angemeffenen fünfllerifchen Sehanblung beffelben

noch jufamraen.
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Äaulbadj glaubte in bitfer Qompofition etwa« Hefjnlidje« ju teiften, wie föafaet in

feiner Sdjule oon Ätrjen in ben Stanjen be« 93atican«, unb &aulbad)
?

« 93ewunberer

tyaben fein 9?eformation6bUb autf) oft genug mit ber ©djule ton Htfyen oerglidjen. 3lber

biefe gewahrt gerabe ben fidjerften Sftaßftab, um ba« Unjureidjenbe feiner Sdjöpfung

nadjjuwetfen. Iteußerltdje ^tufliinge in ber Änorbnung ftnb jwar nidjt ju leugnen. Stuf

ba« SDbergefdjoß mit mdtyifdjen Figuren r)at ber ftünfilcr bießmal beratet; einen ibealen

83au oon 9Kenfdjenljanb r)at er bem ©anjen al« §intergrunb gegeben, gebanfenlo« genug

freitte^ eine gotrjiftfje ßirdjenrjalle, benn ber ©eift ber Deformation unb ber SRenaiffance

fterjt in au«gefprod)enem fünßterifdjem ©egenfafce jur ©otf;if unb ruft einen neuen Stil

IjerOor. Sie in ber Sdjule oon Sltljen ift aud) Ijicr bie §auptgruppe in bie fterne

ber SWittelpartie gerücfi, jmei anberc in fid) abgcfdjtoffen. ©ruppen füllen ret^t« unb

linf« ben Sorbergronb; wie bei SRafaet ber Diogene« auf ben STreppenftufen rufjt, fo

lagert bei ftautbad), freilief) in reerjt ungefdjicftcr Haltung, gan3 öorn ber fdjreibenbe

£anö Sadj« unter feinen ©d)ufterwerfjeugen.

On ber fünfilerifdjen Huffafjung Ijat aber bie« mobeme <ßrobuct mit ber Sdjule oon

$ltf|en nidjt« gemein, ©ewiß wäre e« möglitt^ gewefen, bie weltgefdjidjtlidje Sfjat ber

Deformation bilblidj barjuftellen unb jwar nidjt burd) SdjilbeTung eine« beftimmten

realen 3ttoment«, fonbem in ibealer Steife burd) bie Sereinigung ber (Sfjaraftere, au«

beren ©eifi biefe Zfyat entfprang. Statt nun aber barjujtcHen, wie alle anbem geifligen

Sefirebungen ber ßeit burdj ba« Auftreten £utfjer'« ju einem großen 3iele $ufammen=

gefaßt »erben, jeigt Scaulbadj, toie bie Vertreter ber Oerfdu'ebenen Sftdjtungen fid) äße

lebigtid) in ifjre Ontereffen unb 33efd)äftigungen oerfenfen, orjne baß ftd) ber Reformator,

trog aller 93emül)ung, irgenbmo jur ©ettung ju bringen oermag. X ic einzelnen Sie

mente ber <2>d)ute oon %tl)en ftnb borfjanben, e« fef/lt leiber nur ba« geiftige 33anb.

Om $>inblicf auf foldjc Darftellungen r)at Oafob Sßurrfljarbt gelegenttidj ba« fd)arfe SBort

oon ben mobemen ibealen (Sompofttionen gefprodjen, auf rocletjcn bie Vcutc ausfegen, at«

ob fte auf ein Diner warteten. 2lflc ftnb gleidjgiiltig unb gelangweilt, fle finb elegante

Salonftguren mit f)or/ten 3J?a«fen ftatt ber ©efidjter. £rofc be« oortrefflicfjen SDcaterial«

an ©ilbniffen, meiere« biefe (Spodje if)m in unerfcf)öpfltd)er Sßeife geliefert fjatte, oer^

moditc ber ßünftter feine Sfjaraftere ju fdjafien. Unb roie war orme dfyaraftere bie

Darileflung Dorn 2Biberfd)ein einer übee in ben ÜKenfcrjen möglia^. ?lucr) SRafaePS Salute

oon Ht^en ift fein §anblungöbüb, aber feine jtoingenbe ftinfilerifdfe Streit fmbet fle

in etaae anberm, fte ift ein geiftigeö (Stimmung« bilb. Da« pfö(^ologif(^e Ontereffe,

tt>eld)e« ber ÜWalerei jufommt, ift in ifjr bie $auptfa(^e, bie gntpfinbungen ftnb bar*

gefüllt, roeltfje fltf) je nadj Maßgabe ber einjelnen (£l)araftere in jeber ©eftalt oerf^ieben

fpiegeln, jugleid) aber in einem ooßen Sinflange, ber alle« be^errfrfft, jufammenftimmen.

SBeil bie« pfoa^ologif(f)e Ontereffe fe^It, ift Äaulbaa)'« ©emälbe leer, toeil biefe (Sin^eit

ber Stimmung feljlt, fäüt e« auöeinanber.

Daß ben <£djöpfungen Äaulbac^'fl baö roa^re innere ?eben mangelt, roelt^e« bie ftorm

erfüllen unb befeelen müßte, tritt audj in ben Dtetfadf) berounberten (Sngclfiguren ^eroor,

n>el(r)e bie pilafterartigen Streifen jroifa^en ben ^auptbilbern einnehmen. Die einige

Hu«na^me bilbet bie ©eftalt ber (Sage (aud) at« Delbilb für ben ©rafen 9tac$nnfK

au«gefü^rt). ©ie erfd)eint al« ber 9?ad)flang einer bejfern 3«t; biefer einfadje, poetifa^e

©orrourf ift mit berfelben <ßf)antafie erfaßt, bie mir in ber £unnenfdjladjt finben. £ier

fyat ber ibeate On^att in großartigen formen »o irf i irf) ein überjeugenbe« ?eben gewonnen

;

bie ©eftatt wirft in gerjeimnißooller iK'adjt unb über ein paar geiffreid) * tänbelnbe 3u=

traten fann man ooHfommen hinwegfegen. Defto nia^t«fagenber finb bie Figuren ber

C^cfd)id)tc, ber i£Diffenf(r)aft, beibe ganj f)of)I unb conoentioneQ, babei faft wiberwärtig

bunt ba« Spiel, ba« ^ier wieber mit rnalerifd) nia^t barftellbaren ©ebanfen getrieben
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wirb. Daß ber ftnabe, welker ber ©efchidjte mühfam ein ©ud) jufdjlcppt, ben „Genius

ber jüngften 3eit" bebeutet, „welcher an ben Irabitionen ber Vergangenheit fdjwer ju

tragen hat", wirb man boer) aud) nur buretj bie tfefrüre bcö gebrückten Programm? inne.

ÜDte Figuren beö üttofeö, beö Solon hoben eine gewiffe fdjeinbare $ofjctt unb Sttacht;

fr e fdjetnen an bie Stilgrb'ße cinee Cornelius Ijeran^ureidjen, ohne fo fjerb ju fein wie

biefer. Äber bei genauerer Prüfung üb er »engt man fidj, baß aud) biefe formen nur

ein leereö (Schema finb. Die Oenien ihnen jur Seite mit ben SRobejournafgefidjtern

unb ben affectiven Stellungen wirfeu bon Anfang an abftoßenb. 2Bie weit fld) Äfflil*

badj oerirren fann, jeigt namentlich bie ©ermania, welcher bie ßrone bom Raupte rutfdjt,

wäfjrenb fle tu einem alten 99udje tieft. Dergleichen lägt man fleh in einer launigen

OHuftration gefallen; an biefer ©tette ift eö aber ebenfo unpaffenb, mie bie CTompoftttoncn

an ber fteuen ^inafott)ef. 3m ünfehauen empfinben mir nur ben §ot)n gegen bie

nationalen Obeale, ber bie eigene SBürbe tote bie SSBürbe beö Drteö oergißt.

Selbfl baö war ein gefährliches «Spiet, baß ffaulbad) über ben gefchichtöphilofophtfcl)en

SBanbbilbern t)ier noch ffinbcrfricö anbrachte, ber bie (Sntwtcfelung ber SBettgefdjichte,

welche unten gebanfenreich, beinahe feierlich bargeftellt wirb, übermttthig perftflirt. On
fünftlerifd] er §infid)t get)ört biefer ftrieö aHerbingö ju Äaulbady« befien Stiftungen.

Gin :)Letd)tf)uiu wifciger unb geiftrcicfjcr Einfälle ift t)ter auSgefchüttet, bon benen manche

fleh fwiltdj mehr burch bie fchrifttiche (Srflärung an bie Sftcflerion atö burch ben mate=

rifchen (Sinbrud an baö Äuge wenben. Uber im ganjen ftnb bie £uftigfcit ber Grrfin«

bung, ber Stfei$ ber (Snttotcfetung, bie Sfamutt) in ©eftaltcn unb ^Bewegungen überrafchenb.

Trofc biefer Sorjüge fann man bem grieö gegenüber nicht alle Sebenfen unterbrüefen.

ön ben (Sartonö, in ben tfupferftichen mag man ihn mit greube, oft mit (Sntjücfen be*

trachten. 3m großen ausgeführt, fdjemt er feiner Sphäre entrüeft ju fein, wäh«.nb

bie becoratioe SBirfung beö biet $u t)odj angebrachten, einförmig grauen 23anbeö jugleidj

eine h öthfl bürftige ift.

hierin liegt überhaupt einer ber wefentlichen Mängel beö ganzen (Fbfluö. Seine

Gin heit ift nur burch baö Programm fünfllidj crjtoungcn, ift aber feineöwegö in male*

rifdjem ©efammteinbrHcf ba. Daö ©efüge ift toefer, baö ©anje ift nicht jnfammen

coneipirt, jene monumentale ©lieberung beö Raumes, in welcher bie Sfletfler ber SRenaiffance

unb in neuerer %tit (Kornelius fo groß waren, wirb. oermi§t. Die ©emülbe erfcheinen

nicht wie ein nothwenbiger Scf)mucf ber großen £>atle, auö bem Drganiömuö ihrer Än*

tage h^roorgegangen, fonbem fic nehmen fldtj wie angeheftete Silberbogen auö.

2ln biefer Schwade beö malerifdjcn ©efaramteinbrudö ift freilich auch Die coloriftifche

Unjulängtichfcit ber Silber ftart beteiligt 2Bie bei (£orneliuö, ift auch bci Elbach bie

^arbe gerabe bie fdjwächfte Seite. SBet Sorneliuö beruht biefe Schwäche auf einer

Uinfeitigfeit ber Anlage unb ber Äuöbilbung; er t)atte
r burch Qnoc" Seiten feine«

Sdjaffenö in Anfprurf) genommen, bie ftarbe bernachläffigt. Äaulbach bagegen t)atte

wol In biefer Dichtung ftubirt, er hotte auch ^ortfd)ritte gemacht; aber atteö war unb

blieb bergeblich, benn feinen (Fompofitionen fehlte eben bon #auö auö bie ftäfngfeit ju

farbiger Srfchetnung. $)iefe bilblichc Darfteaung nach ^tetpt unb Programm, biefe

Häufung bon giguren unb SKotioen, biefeö Spiel mit geiftreichen Sejiehungen unb t)odr>«

fliegenben ©ebanfen t)at eine gewiffe HWöglichfeit ber Sriftenj im ©ebiete ber Ollufrration,

meldjeö bem 93efd)auer baö f^tgürUctje in fleinem Umfange, in tänbelnber feichttgfeit,

berbunben mit 9?anfenwerf unb Ärabeöfen, in einer bloö anbeutenben Xcchnif oorftthrt.

Auch in größerer 3c"h«wnflf »m Sttttott, ift bergletd)cn bielleicht eher ertröglich, aber ber

ftarbe ift eö nicht fähig. Xritt biefe hinju, fo mad)t fle nur erft recht flar unb flctjt«

lieh, wie fet)r alle (Elemente in biefen Silbern auöeinanberfallen , wie fetnr bie finnlidje

®riften3 ihnen abgeht, wie oiel bem Äünftfer jum ?luöbrucf befl wahren Sebenö fehlt.
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(Statt bcr nahe beieinanber wot)nenben ©ebanfen haben wir <5ad)en, bic ftct) tjaxt im

SRaum fio§en , üor unfi. 2flan rann fc^Itegttc^ alle« malen, wie man alle« in ÜWuftf

fcfcen, felbft, nad) bem £infafl einer befannten berliner $offe, ein ganje« Stojeigeblatt

mit ^olijeibcridjt
,

®efchäft«annoncen, Dienfigefud)en, $eirath«anträgen unb £ur«jettel,

äße« nad) befannten Dpernmelobien fingen fann. Doch nur jum (Sdjerj. Äautbaa^'fa^e

fjrofje 2Rafchinen aber im (Srnfte maten — ba« ift mcf>t möglich.

Äaut&acb/ö ©djmädjc in ber ftarbe gefielen felbft feine Sewunberer metften« ui; fie

roeifen aber auf feinen aufjerorbentlidjen Sormenfinn t)in, ber biefen fanget aufwiegt

Om ©runbe ift aber aud) biefe etgenfdjaft nur in fet}t bebingter Seife bei ihm ju

finben. ftur Sintengefü^I beflfct er, unb bic« in fiaunen«wertem ü)?a§e, (Schwung unb

ffceihcit in ben Umriffen ber einzelnen ©eftalt, ooöcnbete ©ruppenbilbung, bat)er feltenen

ffiftytymu* unb beftedjcnbe Seidjtigfeit , zugleich oft einbrucf«oofle ©rö§e in bem Aufbau

ber umfangreichften (Sompofltionen. Damit finb aber bic Dualitäten feiner Darstellung«

toeife erfdjöpft. Da« unbebingte öerftänbnifj ber ftoxm, meiere« in ber (Jrfdjcinumj ben

Sau unb bas SSBefcn, ba« eigentlich finnliche tfeben be« Äörpcr«, jum Huöbrucf fommen

läßt unb im finntidjen Veten zugleich ba« geiftige auöfpricht, t)at ttaulbaa) nie erreicht.

Da« Onbioibucfle ift it)m eigentlich berfcf)tof|en. Darum ift it)m feiten ein fortritt ge

lungeu; barum gewähren un« unter feinen großen Arbeiten etwa nur bic ©eftalt ber

(Sage ober Figuren ber ^unnenfchlactjt reine SBefriebtgung , »eil fle ber ©eifier* unb

(Sagenwelt angehören unb man oon ifynen feine weiter getjenbe Onbioibualiflrung oerlangt.

Dem 3rt)ptfcr)en neigt ftct) tfaulbad) aber auet) ba ju, wo e« nict)t berechtigt ift, felbft bei

23ilbni§figuren , wie fle ba« 9?eformation«bilb aufweift. Die ^erfönttc^feiten finb in

SSilbung unb Äuöbrucf ber 3tt8{ abgefdjliffen, bie ©epdjter Sorben mit gläfernen

Sugen; bie fdjönen formen, bie man ju fet)en glaubt, finb eine laufdjung be« 2luge«.

Sfur in ben Umriffen liegt bie Sd)onheit, aber ben Sttotioen, wenn fie anfang« aud)

noch fo leicht beftedjen, fetjlt ber rceüe SBertt), bie förperlictje unb geiftige ^Berechtigung.

3ene unaufhörliche unb energifche ©erfenfung in bie Watirr, beren ber echte Äünftler nicht

entrathen fann, ift ftaulbad) fremb. s}iid)t au« Änfchauung ber SEBirflichfcii unb fldjerm

gormgefüfjl t)etaa& ftnb feine ©cfialten gezeichnet, fonbern ein feftfte^enbeö ©chema liegt

ihnen $a ©runbe.

Daher fehlt ber <Sinn für richtige ©ilbung unb feften 8au be« Körper«; namens

lict) jugenblithe ©eftaltin finb oon einer fchwammigen Sßeidjtidjfett , bureb, welche ber

fonft in crljebcnben ©ebanfen fchwclgenbe Äünftlcr rein auf bie (Sinnlicfjfeit fpeculirt;

aber biefe ©innlichfcit ift feine überfd)äumenbe Jfraft, fonbern eine ungefunbe Üüflernheit,

bie überall friool nad) bem föeize jagt. 2Bir fprcdjen nicht oon fo unfaubern (Son\po=

fitionen, wie ba« 93latt: 2Ber lauft ?iebe«götter, oon ber groben «uffaffung, bie ©eibel'«

fdjöne« ©ebicht: ,.Die gntftelwng be« Dampfe«*', bei ihm gefunben, fonbCrn bon ben

niebrig * finnlictjen unb wohlfeil üppigen (Elementen, burch welche er in feinen gcofjcn

monumentalen Sompofitionen ben gewöhnlichen Iro§ ber Söewunberer für ba« nrühfame

£erau«bud}fiabiren ber malerifch nicht barftellbaren ©ebanfen entfehäbigt. Die weiMia^en

Obcalfiguren finb oft nur gewöhnliche Dirnen; felbft in Äinbern unb ©enien tritt im«

eine unreife £üfiernheit, bie bi« jum SBiberlichen geht» entgegen.

Um ßautbaef)'« eigentliche« SBefcn ju bezeichnen, ehe wir oon bem ^auptwerf feiu<«

bebend, ben Silbern im Xreppenhaufe be« 9?euen Sftufeum«, fcheiben, wollen wn unfer

Urtheil nur noch m Ö°lgenb«m Bufammenfaifen : Da« SGDerf ber Ötlberfben ÄuAfl hat,

um bie 2Birfung ^u thun, bie ihm £ufommt, eine ooQfommene Durct>bringung be« geiftigen

©ehalte« unb ber (SrfMeinung barjubteten. Seibe Elemente, ©ehalt unb (Srfdjemung,

finb in ber tyat bei Äaulbath oorhanben, ihre Durchbringung aber fehlt. Äaulbath'«
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Söerfc beftyen in ihrer Grfdjeinung nad) einer Seite hin ganj außcrorbentltd)e Dualitäten,

nämlich in bei SKmenfdjönheit unb in' beut, was mit ifjr jufammenhängt; aber biefen

Sinicn, ©eftalten unb ©ruppen fehlt bie geiftige ©efeelung, ja fogar baS inbioibuetle

£eben. Der geizige ©ehalt ift oorfjanben, er ergebt ben Hnfprudj, ber ganjen §'öt)t

moberner ©Übung ju entfpreerjen; aber er offenbart ftd) ntc^t in ber G?rfd)einung, er

eriflirt für fid); er menbet jltt) nicht an bie ^antafte burd) bie $lnfd)auung, fonbern nur

an bie SRcflerton burd) bie SInalnfc beS SöilbeS. SBährenb baS 2Bef<mtlid)e ber Äunfi

bar in befielt, baß fie ben ganzen Ütfenfdjen ergreift, baß ihr gegenüber alle Serifte, bie

fonft getrennt in beut 2Kenfd)en tf>ätig ftnb, ^(jantajle, Sinnlichfeit, ©ebanfe, (Smpftnbung,

harmonifd) jufammenHingen unb $u untrennbarer (Einheit oerfdjmeljen , roirb jwar aud)

burd) ^aulbadj'S SBcrfe bie ^ßr)antafle angeregt; bie finnlidje äBa^rne^uiung unb ber

©ebanfe erhalten ihren Slntheil; aber- jebc biefer Jfräfte wirb eben für fid) allein an»

geregt unb in Slnförudj genommen, unb nur bie Gmpfinbung get)t leer aus.

ßaulbad) mar nun einmal in eine abfdjüfflge 33alm geraten, auf ber cS feinen $alt

meljr gab. S33ir wollen feine fpätern Schöpfungen baljer nicht mit gleicher Musführlidj*

feit bcrüdjlchtigen. 3m Oa^re 1859 entjtanb baS SBanbbilb im ©crmantfd)en 3J?ufeum

$u Dürnberg, Otto III. in ber ©ruft Äarl'S beS ©roßen. QeS ift gefdjidt angeorbnet,

aber ©röße unb cd] tc (Smpfmbung fehlen, i'cur Älfreb SRethel'S DarfteOung beffelben

©egcnflanbeS für ben aadjener &fatf)hauSfaal braucht man bamit \u oergleidjen, um bieö

inne ju werben. Einige ganj große Qompofttionen, bie folgten, fönnen als 9iaa)flänge

ber berliner SHufeumSbilber gelten, fo bie 2d)lad)t oon Salamis, für bie .^iuorifdic

©alerie im 9J?arimilianeum \u üftündjen ausgeführt, fleiner in ber fluttgarter ©alerte.

SBicbcr Sigurenreidjthum, großer Apparat unb felteneS ©efcfjid ber Huorbnung, aber ab

ftoßenb theatralifdje Hauptfiguren, wie ber Serres, ein tahmcS Cbergefd)oß unb eine

Specularion auf ben ftnnlidjen 9icij in bem ertrinfenben $arcm, ber eigentlich bie $aupt<

fac^e in bem S3ilbe ijt. Anfang ber fedjjiger üa^rc, als bie« Serf ausgeführt würbe,

entftanb ber Entwurf eine« anbern, baö bann erji oiel fpätcr oollcnbet mürbe unb im

Oa^re 1873 feine Wunbreife burdj Deutfdjlanb antrat: ber große (Sarton beS 9cero.

Angeregt burd) ^iloty'S 9?ero, hatte Jtaulbadj üerfudjen wollen, ob er mit feinen Mitteln,

in einer großen (Sompofttion, bie baS Weale unb baS Sttmbolifdje in fleh oereinigte, bem

«Stoffe nicht noch in umfaffenberer 2Beifc gerecht werben fönne. Die Bebenfen, welaje

gegen frühere ähnliche ißerfe befiehen, ftnb auch hier am ^lafec; immerhin aber ift bie

£eiftung in bem, was ber Äünjtler oermag, Linienführung, 3lnorbnung unb Bewältigung

ber üHaffen befonberö glüeflich, unb jeigt ihn im Soabefie feiner ©irtuofität.

Om übrigen manbte er fleh in feiner fpätern 3eit mit befonberer Vorliebe ber OHu*

flration oon Richtern 3U. Schon ju Anfang ber fünfziger Oahre waren bie feit beut

kupferftich be|timmten Sompofitionen entftanben; gegen 1860 nahmen bie großen 8lätter

ju Dichtungen ©oethe'3 ihren Anfang , benen fich bann einige 2)arficßungen 3U ®i(h ;

tungen oon Schiller, oon 2Balther oon ber SJogelweibc, ju Opern oon 9?icharb Sagner

anreihten, fämmtlich ebenfaaö mit ^ürfftcht auf bie Seroielfältigung
, befonber« in

Photographien großen ^ormatefl, gcjctc^nct.

$on ber Eingabe an bie Dichtung, bem Aufgehen in ihr, bem $erfd)meljen mit

ihrem ©eifle, weld)c £um SBefen ber echten dduftration gehören, ift in biefen Silbern

feine SRebe. ÜDaju treten fle fdjon in ber gorm ber ÜDarftellung ju anfpruch^ooÜ auf.

Die 2Bah( beö Stoffes fdjciut oft oorjugSweife nur einem Speculiren auf bie ©unß

eines oorwiegenb Uterarifch gebilbeten ^ßublitumS ju entflammen.

Diefe ©unjt würbe namentlich ben Blättern ju ©oethe'fchen Dichtungen, „©oethe'^

grauengeftalten", wie ber programmgemäße Xitel lautet, in ijodijrcm ^uv:-c \mlml. ^
haben großentheilS etwas unbebingt ©ewinnenbeS burd) bie glüdliche 2Ba^t ber Situo=
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Honen, bie degante 3*idjnung, bie gcfc^macfooHe Anorbnung; aber bie fcctenöoHe 2Bärine,

bte JDffenbarung mahrhaft inbioibueflen Sebenfi, unb fomit auch bafi tiefe innere Skr»

fjältnifj jutn ©egenftanbe mangeln. Äaulbad) liefert feinem ^ublifum effectoofle brama«

tifetje (Scenen; aber bafi, wafi ber £itel oerfprid)t unb wafi ben Dichtungen ©oethe'Ö

gegenüber audj bafi 2Bcfentliehe märe, ©oethe'fi ftrauendjaraftcre gibt er nid)t.

953of)t fönnen unfi manche übermiegenb genrefjafte unb ibbUifche (Situationen befrie*

bigen, wie bie (Scene aufi Sefenheim; mol)l Fönnen mir Stbel^ctb beim <Sd)aehfpiel , ju

„©ity oon Sertidnngen", gelten laffcn, weil efi fid) tytv um einen (Sharafter hanbelt, ju

bem flaulbaäy« Jjalb ironifdjc unb ^alb finnlidje Auffaffung eljer ein Serhältnifj fanb.

9Jtan mag bte Beliebtheit begreifen, welche SBerther'fi Sötte wegen ber gtüctltchen unb

launigen ßinbergruppe gewonnen hat, bie flc umgibt, auch wenn man meifj, bafe tytx

bafi $auptmotio ber (iompofUion frfjon burd) eine fleine SRabirung oon d^obowieefi ge«

liefert worben ift. Aber wie unbebeutenb Dorothea, wie einfeitig fttärdjen, wie abftojjcnb

©retten! Wim bafi flad)e, gefaHfüchtige, lüfterne Ding, bafi wir fo oor ber ßirdjtfjür

ein^erfrfjreiten fefjen, fann ftd) mit biefer einftubirten <Sd)aufpiclergraaie oor bem 2ftutter*

gottefibilbe nieberwerfen. Soßen wir benn wiiflid) jenefi fentimcntale, üerjogene s

l$üpp»

d)cn alfi ©oethe'fi SDiignon hinnehmen? Unb £affo'fi fleonore! Maulbad) [teilt jene lange

cor ber |>anbiung befi Drama« liegenbe (Situation bar, oon melier ber Dichter im

©efpräch mit ber ^rtnjcffin aufiruft:

2Seld) ein SDtotncnt war tiefer — O Oergib!

SBic ben «ejauberten oon SRaufdj unb 28af)n

SDer ©ottfjett mtjt leid)t unb wiMa, f»cilt
f

@o war auc^ id) »on aller f hau taue,

SJon jeber Sud)t
(
oon jebem fa Hajen triebe

2Jcit Sinem ©lief in beinen SMid geseilt.

Dafi tieffte innere (Srlebnife jmeicr (Seelen liegt in biefem Augenblicf; boct) wafi gibt unfi

Äaulbaaj? ©länjenber äußerer Apparat ift bie $auptfad)e, gepufcte £ofbamen umringen

ben ^oeten unb ihm gegenüber thront eine feelenlofe, üppige <Salonfd)bnheit, fofett mit

iljrcr SKofe fpielenb, mit prüfenbem ©lief ben fcfjüdjterncn jungen ERenfchen 6etract)tenb r

bei bem fte efi mit einer fleinen Aufmunterung oerfudjen will. Darf ber 2Jcaler bafi

.£eiberööcf)en in ein folajefi liiftcrnefi ^ojfenfpiel überfein ? iDarf er bem ®ebid)t „£an=

barebei" oon 2Baltf)er oon ber Sogelmeibe ben minniglidjen Duft froher, ftnnlid)=ieder

Siebe abgreifen unb bafi 2Rotio in bafi Oemeine jief)en?

Grr burfte e« in ber £fjat, wenn man nur ben Grfolg jum SKafjflabe nimmt. 3n

beifpiellofcn ÜWaffen oeroielfältigt, in $unberttaufenben oon Qrremplarcn wanberten biefe

Sompofttionen burd) bie Sänber; überall in Deutfd)lanb fefcten fle fid) in ben ©alonfi,

in ben Äunftläben fefl; in fremben SBctttljcilett würbe ifjnen nachgefragt. Die 6pecu»

lation war glücflid) gewefen, ber Äün^ler hatte fein „gebilbetefi" ^Jublifum gefannt

s

Jfaljc an 6peculation ft reifte auch bie Art, auf welche ßaulbad) ben liberalen Obeen

ber &t\t, in politifchcr unb namentlich in retigiöfer ©ejietjung, feine Äunfl alfi Äußbrucfö»

mittel jur Verfügung ftelltc. 3)afi ip nicht fo ju oerftehen, alfi ob er etwa nicht mit

ootter Ueberjeugung bei ber <&adje gewefen wäre. Om ©egentheil, er hatte längfi an

allen kämpfen feiner (£poa)e, ben geizigen unb ben politifchen, 2lutljcil genommen, unb

er fühlte ben £rieb, für feine Anfchauungen auch mit ben fünfHerifdjen Mitteln, bie

ihm ju ©ebote flanben, einjutreten. Aber er gab fleh feinefiwegfi rein ber <Sadje hi«»

er hatte unaufigefefct bafi ^ßublifum, bafi feinem Augriffe jufdjaute, im Auge. (5r mußte,

wie er bie ©egner treffen unb auf bafi empfmblichfte oenounben tonnte; efi war ihm eine
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2Bonne, ba« $u tf>un; er l)af(^te begierig nadj jener lauten 3uftimmung bon Partei*

genoffen, bie in ganj onbern al« in fünftlertfdjen ©rttnben üjren Urfprung blatte, unb

er wußte, wie fdjon ber (Stoff unb bie aettgemäße Jenbenj für ba« S3tlb föectame tnadjen

mußten. Dafjer ba« Slbfi^tli^e unb b^erburd) ^einlidje folget (Srfinbungen.

Um 1870 trat fein großer (Sarton be« Äefeerri<$ter« $ebro Hrbue« auf. Den Mu-

tigen ftanatiFer, ben bie Cirrie eben Ijeiltg gefprodjen, wollte Äaulbadj in aller Sfidjt«*

wttrbigFeit feine« furdjtbarcn treiben« aeigen, unb er erregte bei ©eftmrong«genofJen wie

bei ©egncrn ben gcwttnfajten (Sinbrucf. Aber jtott ber objectiben £>arfteüung bon £§a»

rofteren unb £eibenfdjaften in unberljüHter Realität, bei ber fclbft baß Heußerftc fünft-

lerifaj berechtigt gewefen wäre, feljen wir nur ^fcot, weit lebiglid) Xenbenj unb 3er-

fefeenber #ofm in bem ©anjen walten. ß« entjtefjt ein 3crrbilb, bem bie Sürbe feb.lt,

unb bei welkem ber tfünftler fortwäbjenb au« ber 9?otte fällt. $ür bie OHufiration

eine« SBifcblatte«, nidjt aber für eine bramattfdje Sompofttion in überlebensgroßen fti»

guren würbe $um 53cifptct ein (SinfaU ftattljaft fein wie jene 2)?abonnenftatuc, bie ficr)

bon bem mütfjenben ^Jriefter mit Abfdjeu fortjuwenben fdjeint.

3n neuerer %t\t führte Staulbad) eine ^
> C c t f; c Don großen Xobtcntanjjeidjnungen au«,

in benen er einen trabitioneHen unb frudjtbaren Vorwurf ber altem föunft wieber auf*

na l)iu unb fdjeinbar ein ©ebict betrat, ba« feiner eigentümlichen 9ftd)tung, feiner fati»

rifdjen Begabung, feinem Sinn für ba« ^fjantaflifdje befonber« entfprad). Mitunter

[teilte er 0 1 er fjijtorifdje 'ißerfönlidjfeiten, Napoleon, Slleranber bon $umbolbt, in best

Moment bar, in bem fie ba« Opfer be« £obe« werben. Die (Situationen waren geift«

boll gewägt, aber bie ältero SWeifier Ratten bodj wo! redu% wenn fie ntdjt benannte

^erfbnlidjFeiten, fonbern unbenannte, 11 ad) <Stanb, SRang unb ©efdjledjt, bem ©erippe

gegenüberftellten unb gerab« baburd) ba« Allgemeingültige ber menf^lid^en Serg&ngltdj»

feit anfdjiinlid) matten. 3n anbern pOcn bienen au$ biefe (Sompofltionen wefentltd}

ber religibfen unb politifdjen (Satire. On gewiffem (Sinne fjatten aud) fa^on ältere SReifter

ba« getfjan, wo« ßaulbad) fjier auf bie mobernen Serbjilthiffe anwenbet; bennod) befielt

jwifdjen ibjen (Srfinbungen unb ben feinen eine ticfeinfdjneibenbe Skrfdjiebenljttt. «uf
biefen ^unft $at Äarl bon £üfeow in einem Suffa&e, ben bie „SDeutfdje 3eitung" furj

nad) bem £obc talbaa)'« braute, fdjlagenb fjingewiefen: „(5« war ein entfdjiebener

SDfiögriff, baß ffaulbad) feine Stobtentanjbilber in riefengroßen ^otograpbyien
, gleidjfam

al« <ßlaFate, pubticiren ließ, anftatt fie al« Flein e §ofafduütte in ©cftalt fttegenber ©lät*

tcr, etwa mit Furien SReimfprüdjen begleitet, unter ba« ©olF $u werfen." On ber £$at

ift bie fdjlidjte, blo« anbeutenbe 3)arfhuung«form be« £oljfdjnitte« ba« wabere Clement

für biefen pr)antaftifct}cn Vorwurf, unb nur in einem anfprudj«tofcn Format, ba« nidjt

laute SReben an bie flflenge garten, fonbem ftd) jebe«mal fliö unb emft an ben «njelnen

wenben miß, Fann er feine 9?aiöetät bewahren. $>ie« b,ättc ^aulbad) bon ben Üobe«*

bilbern eine« ^olbein unb feiner äettgcnofTen lernen fönnen. 3)iefelben gärten ib,m ju»

glcit^ jeigen Fönnen, baß erft ber großartige Srnft ber 3ronie biefer ib,re boBfe SBua^t

gibt. SRaßtofc, übertriebene, getoöljnlidje SWotibe, wie Äaulbao^ fte uerwenbet, rauben

bem Ü^cma ba« ©e^eimnißbolle unb Srgreifenbe, ba« ib^m innewohnt

(Sin ftiliftif^er 2Wi«grtff, wie er fld) b^ier, wie er fldj au(^ f^on früher bielfaa^ auf»

weifen ließ, ift Sfrwlbad) enblidj aüty in feiner legten dompofttion begegnet: bem beut«

fa^en SRidjel al« Stengel SWit^ael, ber Napoleon III. mit feinem Knaben, ynen par=

ticulariftifajen Äönig, ben $apft unb ben Üleru« 3U ©oben fdjmettert. 5)ie Hauptfigur,

bie ibeal fein mödjte, ift bürftig unb aufteilt tont II, bie 3J?otiuc in ben niebergeworfenen

©e|talten fJnb abfld^tüc^ , gewölmlid}, berjerrt. SEBa« al« fliegenbeö S31att, al« lei^t t)in*

geworfene Ottuffration für ben „ftlabberabatfa^" ober bie „2B*«pen" geeignet wäre, barf

nid)t al« ber Sn^alt eine« ausgeführten großen CFarton« , eine« fclbftänbigen j^unftwerfc«
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erfreuten. Äaulbadj ftarb nod) bor S3oflcnbung bicfcr Arbeit, am 7. %pxil 1874, in

SHündjen an bet Cholera.

23 ciin mir im 3u fammcn^an3c über ben Äünßler reben motten nur roentge Monate

nacr) feinem Xobe, unb bie $arfiettung unroillfürlich in ben Jon ber fct)arfen Shitif Der*

faßt, fo f} at bie« für ben 2lutor, ber fein Urtfjeü au€fprict)t , beinahe etwas Seffern*

menbe«. Unb botf) läßt fidj fo ferner etroaS mobificiren unb milbern, um fo weniger,

je mehr man auf (SinjelueS eingebt. Die Sfritif , wie mir fk üben, gcljt ja and) eigent-

lich nid)t gegen ben Äünfiler felbft, fte iji mefentlidj gegen bie gefammte ftunftanfdjauung

einer befUmmten tSpodjc, in ber er lebte, roenigftenS gegen bie bamalige 21nfd)auung ge

toiffer ftretfe gerietet. $udj mir flehen nidjt an, bie ma^r^aft ^eroorragenben fünft*

lerifdjen Dualitäten, bie ttaulbach befaß, in bollern 2ftaße anjuerfennen, unb für bie

53ebeutung einzelner SBerfc, bie er gcfd)affcn ^at, ncmtentlid) manche frühem Scrfc,

3eugni§ abzulegen. SBenn er bann mefjr unb mefpr in eine Wia)tung hineingeriet!), bie

mir nicht gutheißen lönnen, fo gefdjah bie« unter bem (Sinffuffe feiner (Spo^e, unb bie

fdjarfe Dppofltion gilt in erfter £inie bem ^ublifum, ba3 if>n berounbertc, if)ut ba ge-

rate 33eifatt jollte, mo er bie ©renjen feiner Äunft überfabritt, unb il)n immer cntfd)ie-

bener in bie Äbrocge hineintrieb. Seine fpätern SBcrfc flub ba« ^robuet einer jur 9?e*

fle^ion geneigten, anfcfjauungelofen Seit, bie ber bilbenben Shmft überhaupt einen fd)we^

ren Stanb bereitet, unb fobatb biefe entfdjiebcnc, menn aud) nod) nid)t boHfonuncn ent

rotefclte 23eflrebungen ju einem großen unb gefunben Sluffdjroungc jeigte, gegen folctjc

fofort toteber eine franffjafte Oppofttion ^eroorrief.

2Benn S3erounbcrcr gerabe baö an Äaulbach rühmen, baß feine Sdjöpfungen auf ber

§ö"he unferer mobernen 93ilbung flehen, fo barf man ftd) bem gegenüber auf ©cibcl'S

SDidjtcrroort berufen:

2Bol fofl audj bie Äunjl baß ©epräge unferer neuern 33ilbung aufroeifen unb ben ©eifl

unferer £eit athmen, aber e« Tommt barauf an, mie baö gefacht. 2£eil im gcifiigcn

£eben unferer (Spodje ba8 literarifdje (Slement einfeitig borroiegt, weil mir borjugSroeife

mit ber Bteflejrion an bie $)inge ^eranjutreten geroofmt finb, barf bodj bie Jtunft barum

if)r eigentliches 2Sefcn nid)t oerleugnen unb barf mdjt baö rcflectirenbc Clement an bic

(Stelle ber ömpfinbung , ber ftnfdjauung unb ber (SiubilbungSfraft fcfccu.

2o bezeichnet ftaufbadj'fl SBirffamTeit im roefenttichen einen bebenflicrjcn
(
9iüdfdjlag

in ber mobernen beutfdjen ftunftcntroicfelung. (Er felbft aber bleibt trofebem eine interef*

faule unb bebeutenbe ^erfönlidjfeit; feine 2Berfe finb unb bleiben Qocumente nidjt nur

für bie Jtunftgcfdjidjtc, fonbern für bie @efd)id)te ber Slnfdjauung unb bcö geiftigen ?c<

ben« im 10. Oafjrljunbevt
; fic finb tucrthbotl, wichtig unb lehrreich felbft in if>rcn Orr»

tljü nicr n. %\i Maulbad) ftarb, ftanb er im neununbfcdjjigflen daljrc, aber feinem Söefcn

nach mar er immer noch fein ®rei6. ©eminnenb in feiner ^eifönlidjfeit , gctftüoü, mitjig,

anregenb, Doli v^ampflujl unb oofl [prüt)cnbcr Scbenbigfeit, fleht er als ein mcrfroürbigcS

CJharafterbilb felbft oor ben Slugen berjenigen, bie ftd) in auSgcfprochenem ©egenfafce

3U feiner Dichtung fühlen. (Shrcn, Änerfcnnuug , Scmunberung ber 2)?cugc unb IZBclt*

rühm hat « reidjUdj genoffen. I>aß feine Öcltung aber nod) lange eine fo allgemeine

bleiben mirb, mie fie eö jefct ift, muß bcjtocifclt werben. Gute weitere (Sutmirfelung

fann feine Widmung nid)t haben. Eigentliche ©filier fann er nicht aufroeifen; bie 93ec-

fuche, ihm nadhmfolgen, blieben auf geringe Anläufe befchränft. £ie ibeale Dichtung

Unfete iJeit. Wtut &clge. X. 2. 2<)

35aä ift ber ^ilbuug ^ttic^
t in ber wir leben,

£aß if)r ba« 8efte miterfleht im fielen.
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in ber neuern beutfdjen 5tunfl , bie fdjeinbar in ifjm einen neuen Äuffdjroung naljm, nmrbe

burdj ifjn eigentlich nur einem ^ßroccfj ber Sluflbfung unb ber Bcrfefcung entgegengefahrt.

k

Jt odr) qki er in öofler Xfjätigfeit unb im ©enuffe feinet SKuljmeG baftanb, n>ar er in

bem Greife, ber ifm umgab, ifolirt. 51 n ber mündjener Sfabemie, beren X-ircctor Äaul*

bad) mar, l)atte längfl bie entfduebene realijrifdje SRidjtung ^ilotn'd bic ma§gebenbe ©tefc

(ung eingenommen. ÜDiefem tote« Staul6adj feinen eigenen begabten ©ofjn ald Sdjüler

ju, unb ^ilotn ifl jefet in SWündjcn bereit« fein 9?adjfolger geworben. Oft in ber neuem

ftunjl eine ibeale Stiftung nod) mögticr) , fo muß fic jcbcnfall« ganj anbere ©aljnen

geljeu.
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9Bttyctm Saufet.

IV.

(So boflftänbig mar in bem öicrteljaljre, baS nunmefjr bie ©ebtemberrcbolution jityltc,

bic ©emegung bon bem näcrjjien 3"Ic abgemidjen, roeldjeS if)r bie Urheber betreiben gc*

ftccft, bog e3 ftcf) bei ben 2Baf)len für bte conftituirenben Cor t es, meldje in ben erflen

Sagen beS Oanuar 1869 vorgenommen mürben, bereits um einen Stampf auf Peben unb

lob jtotferjen ben üttonardjifUn unb ber rebublifantfajen gartet f)anbelte, bie allein

alle ftrtidfte beö ©turjcS ber bourbonifdjen Ttmoftie für ftet) einjuljeimfen gebaute. '£cs

SJolfeS Meinung, fo t>i cf? cö im rcpubltf antf cfjcn Vager, mar nitf)t, bloS eine ©tonaftie

ju ftürjen; als es bon ben alten SBappen bie Ärone abriß, fyat cö bicfclbe mit $ü§en

getreten, bamit fte niemals ttieber mit SBürbe jemanb auf baS $aupt gefegt merben

formte. Die Don ber töebolution berfünbigten ©rwtbfitfce, bie SJcenfdjenrcdjte, baS alt-

gemeine Stimmredjt, als bauember Urfprung ber (BtaatSgematt, bie unbefdjränftcn grei=

Reiten ber treffe unb ber Cerfantmlungen , als eröige ©ürgfdjaften gegen jebe SBiflfür

bei StaatSgemalt, feien unbcrträglidj mit ber SWonardjie. 3a cS mürbe fogar geltenb

gemadjt, bog man feit bem ©turje ber alten SDionarcfjie, trofc beut SSefireben ber probte

forifdjen Regierung, eine neue (jcrbeijufüljren, ftcf) tf)atfiidjliefj in ber föebubli! beftnbe.

3)ie 9tepublif fei ber gcfetjlitlje 3uPonD » ö" Regierung felbft fei eine rcbublifanifdje, ba

fle i^re ©emalt bom Solfe erhalten §abe, unb bor ber ©olfSbertretung allein föeefjenfdjaft

für ujre $olitif unb ib,re $anbtungen ablegen müffe. SDiefe SRebublit Ijabe nidjtS meiter

nöt^ig, als bie gefefcüd)e 2Beib,e burdj ben ©efdjfog ber conftituirenben SJerfammlung $u

erhalten unb mit ebenfo einfanden als meifen ©efefeen eingerichtet $u merben. • 60 fei bic

«epublif bereits nefentlid) conferbatib, bie 2)tonard)ie eine ©efaljr für bie Orbnung unb

ftuljc. Oa, bermagen überfdjmengUdj, nenn nierjt in tyren Hoffnungen, fo bodj in ujrcn

«nfprüdjen, traten bereits bie repubtifanifcfjen p^rer auf, ba§ fte in einem Aufruf ber

legten ©tunbc bic SBityler mahnten: „©djreitct benn ju ben Urnen, unb legt in biefelben

ju ©unfien ber ftepublif euwe Stimmen nieber, fldjer, bag it>r baS SJaterlanb rettet,

unb mit bem Saterlanbe Europa, unb mit öuropa bte 2Belt, bie fdjon mübe ifi, bic ber-

neften Ucberblcibfel ber üftonardjie unb ber £$eo?ratic meiter ju ertragen."

2Rit foldjen blenbenbcn Sföittetn berutodjte nun allerbingS bie monarajifdje Partei

ni(f)t auf bie Staffen ju nirfen. SDic £errlidjteiten, toeldje fle bem ©otfc bon ber

»•
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©eptemberrebolution tu Au«ftd)t gefMt, Ratten jutn größern Xi)t\i bereits in bcn ent-

fpredjcnben jDecrctcn Ocflott angenommen; unb fie mußte ftcf) im wcfentltdjen auf tas

5Berfpred)cn befdjränfcn, baß biefelbcn burdj bie nun ju erric^tenbe terfaffung«mäßige

59?onardjie bauernben SScfhnb gewinnen foUtcii. Um [o cn
t
f ri] [ o 1 (euer nufctc fie aber bie

#ülfe au«, weld)c i!;rc lange Uebung in bcn öffentlichen Angelegenheiten, bie ©tcßuug

unb bic 9?amcn tr)ter SDfitgtieber it)r gegenüber ber jungen, unerfahrenen, nod) feljr

mangelhaft organiflrten repubtifanifchen gartet gewährten. 3h* $3erfprcct)cn jwar, bie

conflituirenben Corte« auf @ruub bc« allgemeinen Stimmrechte« $ufammenjubcrufen,

erfüllte fte wörtlidj; ba« 2Ba()lgefc&, rodele« bic Regierung erlief enthielt reine Ccfiun*

mutig, bic ein unmittelbarer SÜMberfprud) ^teigcQcn gewefen wäre; unb baffflbe mar jeben--

faü« ein bebeutenber ftortfdjritt gegenüber ben frühem. 23i« jum Sah» 1865 waren

blo« bieienigen iüat;16erecr)ttgt gewefen, wcld)e 400 Beaten unmittelbare ©teuer johlten;

c« waren beren ctroa 166200. 3m Oahre 1865 war bie Ouote auf 200 Scalen herab*

gefegt worben unb bie 3a^l ber S33är)ter hatte 318270 betragen. 3)urd) ba« neue

ÜBahtgefefc würben im ganjen .'$,619642 ober 23 $roc. ber ©eoölferung Spanien« be-

rufen. Aber baburdj, baß ba« gefe^lic^e Älter erft auf ba« 25., unb nic^t, wie bie

Wepublifaner e« wünfdjten, unb wie eö bei ber frühreife ber ©panier nicht ganj unbe»

ictf)tigt gewefen wäre, auf ba« 20. ?e&en^at)r angefefet war, würben ntd)t weniger at«

647000 tföpfc autfgefcrjloffen, bie naturgemäß bic ßerntruppe ber jungen repubtifanifdjen

Partei gebilbet hätten. 9?id)t minber bebcnflidj war, baß für bie großentheit« liberal,

ja republifanifdj geflnnten 33cOölferungen ber Antillen ein befonbere« SBahlgefefc erlaffen

würbe. 3)er Ultramarminijter Attala erflärte in bem betreffenben beeret, cd wäre gc«

fahrlid), jefct fdjon ba« allgemeine ©timmrecht auf ben Kolonien jur Anwenbung ju

bringen, Abgefehen nun baoon, baß alle ©cfdjränfungcn ber Au«übung be« üBaf^lrcdjteö

im ÜJiutterlanbe auch, für bic Kolonien gelten foQten, war fyier auch ^ c nac*) oetn

(Senfu« fcftgeftctlt ; unb jwar würbe biefer auf bie ziemlich hohe ©teuer oon 1000 Beaten

angefefct. Unb ba bie prooiforifdje Regierung fid) überbie« bie Seftimmung bc« £tit>

punfte« ber Sohlen nodj torbehielt, fo war jiemlid) flar, baß bie dolonien ton ben

SBcrhanblungen unb ber Abftimmung über bie fünftige 9tegicrung«form au0gefct)toffexi

bleiben foflten.

©ebot ferner bie Regierung nicht über jene Staffen, wetd)e fict) ju ben SBahlücr*

fammlungen unb SZBafjtctubö ber Sttepublifaner Drängten, in Welchen freilich weniger Don

prafttfdjcn Organifationöoorfdjlägen, al« oon bem jDe«poti«mu« ber öourbonen, oon ben

reactionären Abfidjtcn ber proDiforifdjen Regierung, ton bcn Umtrieben be« £uilerien=

hofcS gegen bic ftrcifjcit ©panien«, oon ber Deften WcgierungSform im allgemeinen, oon

ber föepublif Athen, ©parta, Karthago unb 9iom gerebet würbe, fo ftanben ihr um
fo unbebingter anbere $ülf«truppen jur Verfügung. £)a ba« £eer buret) bie ihm au«»

geseilten ©etolmungen für bie Unterftüfcung ber 9teöolution ben ©eneralen jum $anf
ocrpfliccjtet unb jubem burdj bie Äämpfe ton Gabir unb SNalaga ben republifanifdjen

Söcoblferungen entfrembet war, fo burfte bie Regierung nia)t befürchten, bie ©ol*

baten möchten bie ihnen ton ihren Dbern eingehänbigten SBah^ettel mit republifa*

nifd)en oertaufchen. On allen großen ©täbten, namentlich in 9)hbrib felbfl, Würbe ben

oielen Jaufenben ton Arbeitern, bie auf öffentliche ßoften unterhalten würben, ton ben

SBehörben bebeutet, baß man biejenigen entlaffen werbe, welttje nicht für bie Regierung

ftimmen. Außcrbem fct)tcfte man ben ganzen Heerbann ber grauen in« fteuer; in 9Äabrib

allein gelang e«, namentlich unter 9Witwtrfung ber ©eiftlichfeit, 15000 berfelbcn ju ter=

einigen, um in einer Bufdjrifr (£infprad)e gegen bic rcpublifanifdjen gorberungen, in«

befonbere gegen bic (£ultu«freif)eit, 3U erheben.

(Sinen SJorthcil oon unberechenbarer ©ebeutung hatte fid} bie protiforifche Regierung
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nod) baburrf) gefiebert
, baft fic Wäljrenb ber bicr iÜ?nr;Tta^c bic fäimntftdjcn Telegraphen«

berbinbungen im Vanbc belegte. £>ic £al)[ ber 2>cpcfd)cn Uon beiläufig 50 Sorten,

bie ihr wäbrcnb biefer grift bou ben 17000 i&aljlbureaur jugefchieft würben, beträgt

55000. So mar bie Regierung, wäfjrenb bie Wepublifaner bei einer o^nebieö pc^ft

mangelhaften Drganifation wie im Shmfeln arbeiten mußten', in bie £age berfefet, jeben

Hugenblicf auf jeben bebrofjten ^Junft ihre ganje tfraft bereinigen; unb. fle fofl biefen

^ortbeif, wie tljr borgeworfen würbe, befonberö am legten Sntfc^ctbungStage, al$ bie

2Baf|l bon nic^t weniger benn 114 9iepublifancrn fieber fd)icn, feljr ftarf auSgcnufct

haben. Sil« cd ihr 53. rrofc aller 2ln|trengungcn in Valencia nirf)t gelingen wollte,

ben großen «orfprung ju berringern, ben Drenfe unb feine repu&lifanifdjen Sflitcanbibatcn

batten, beranftaltete man, baß ein Schuß in ber Strafte abgefeuert würbe, wa« ben

33ef)brben ben S3orwanb gab, bafl 2Baf)lgefrf}äft ganj einjufMen. On Sarragona, wo
man einen glänjcnben Sieg ©arribo'« befürdjtetc, berlängertc man ptö&lid) bie 2Bab>

frift um fünf Stunbcn, ließ burd) bic bewaffnete 2)?ad)t bic 93auern au« ben nädjjHie-

genben Dörfern jufammentreiben unb abflimmcn; außerbem würben bie Solbatcn abtbei*

lungflweifc jur Urne geführt unb unter namentlidjcr Slufrufung commanbirt, üjre

monardjifchen SBobljettel abzugeben. Äurj, e« ijt unbeflrettbar, bag ber HKiniftcr be«

Onnern, Sagafta, al« „95>af)lminificr" an ftinbigfeit unb riirfflc^tfllofcr £fjatfraft feine

Vorgänger unter 3fabeu*a unb feine 53orbilber im faifertid)cn ftranfrcitf) hinter ftet) ließ.

Dtm fpanifdjen $olfe fclbft muß im ganzen nachgerühmt werben, baß cS bei ber

erftmaligen Äuflübung beö allgemeinen Stimmrcdjtcö eine fcr)r würbige Haltung beobachtet

bat, jum $erbruß ber 9icactionärc im Onlanbe unb $lu«lanbc, wclrfjc bei (Störungen ber

öffentlichen 9?ufje ihre Sttedjnung \u ftnben gehofft Ratten. Wamentlid) in ber £aupt=

ftabt, wo ber tfampf jwifajen äWonarehtflcn unb SKepublifancrn ein befonberd beißer war,

würbe bie fd)b'nfte Drbnung beobachtet. Ter Sluöfall ber 5©ab,lcn, ein fo un&oQftänbiger

Muöbrurf ber öffentlichen Meinung bcrfelbc auch fein modjtc, bilbete bodj einen 2Rarf=

ftein, welcher eine neue 3cit bon ber alten trennte. Seit Oabrjefmten waren bie SBahten

regelmäßig im Sinne bcö eben am hinter befinblichen SWinifteriumS aufgefallen unb

trgenb nenncnöroertfjc oppofitionetle 3Kinbcrr)ctten waren eine große Seltenheit gewefen.

2)aß biefmal nun bie Partei ber im September gcftUqtcn Regierung fo gut als ganj

ohne Vertreter blieb, erflärte fleh fjinrcidjcnb aufl ber böttigen 9?atbloftgfeit unb £>ülf«

lofigfeit berfelben, bie ihr ein Sibcrauftreten auf beut öffentlichen Sdjauptage unmöglich

machte, fo ungebulbig ^icr^u auch bie oertriebene Äönigin bon $ari$ au8 burch SWab*

mingen unb ©clbfpenben brängte. üDafür Ratten bie SBaljlcn bicömal in ben föepubli«

fanern eine ÜJfinberbeit geliefert, bie ber bertfdjenben SWehrljeit jroar nid)t crnftlich ben

^latj flreitig ju machen, aber gelegentlich ftarf ju^ufeljen brohte. ®ie 9?epubttfaner fahen

fich jwar in ber (^Wartung getäufd)t, minbeftenö Rimbert ber SfjUQtn auf ben SBänfen

be« Congreffe« ^laö nehmen ju fehen; aber auch mit .einer ÜWinberheit oon 70 burften

fle fdjon hoffen, bem Oeifte ber Septemberreoolution , wie fle benfelben auffaßten, bei

©elegenhett ju mamhtm Siege ju helfen, unb öon ben 2Honareb,iflen im faufe ber be=

borflehenben SJerhanblungen manchen, namentlich Gsparteriftcn, unb überhaupt foldje

welche feine frembe IDlonarchie unb feine erbliche SWonarchte wollten, ju ftch binüberju

jiehen. Selbft in ÜKabrib, biefer Beamten*, Lieferanten» unb Solbatenjlabt, hatten fle

eine recht anßänbige 2Hinberbeit babongetragen; datalonten unb Hnbalufien hotten ftdj

gan
\

republifanifch erwiefen ; unb cö war aitgenf cfictnlid), baf? bad Vanb in fetner 3)M)r*

heit ben SRepublifanern zugefallen wäre, wenn bie Drganifatton ber Partei fo flramm,

ihre praftifche Ühati8?eit f° «»«bauemb gewefen wäre, wie if;r Programm ber«

locfenb war.

2Bie borauöjufehen war, berblieb unter ben brei ^errfcr)enbcn Parteien ber SBortheil

t
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ben 5ßrogrcfflflen. 2>ie bcmofratifdje gartet, welcfje fo unentfdjieben äWifdjen SRepnblifanid«

mu« ttnb 9)conardji«mu« fc^roanftc, fonnte e« auf nidjt mehr at« 30, bie liberale Union

auf faum mehr al« 40 Stimmen bringen. $>ie relatioe 9?iebertage ber lefctern befiegette

gunödjfi auef) ba« VoS ber einzig ernfitjaften ^§roncanbibatur, bie bi«jcfet aufgetaucht war,

berjenigen 2)fontpenfier'«. SWe wefcntlidj revolutionären Parteien hotten ftch gleich beim

«eginn infHnctto oon ber orleantflifc^en Ganbibatur abgewenbet, fei e« au« SKifltraucn

gegen ben Tanten felbfr, fei e« wegen ber Erinnerungen unb Ueberlieferungen ber frunitie;

unb fie t)atten bie Anhänger be« §er$og« al« ©egner ber logifdjen unb natürlichen önt*

wicfelung ber SKeoolution betrachtet. 3n ©ejiefmng auf biefe ftrage ^atte fo gut al«

fein Unterfcfjieb beflanben gn>if<^en ben Organen ber republifanifchen unb benjenigen ber

bemofratifchen unb progreffiftifchen treffe, unb eben bie« ^attc anbererfeit« bie Äntjänger

SWontpenflcr'« gezwungen, ben ©unb mit allen conferbatioen unb hWerconferbatioen (Sie-

menten aufsuchen, ber bei biefen (SorteSwahlen tcrtjängmßooH für fie »erben foüte.

Sar bie danbibatur 2Hontpenfter'« bie £ofung aller Derjenigen geworben, weldje eine

aagemeine Sluflöfung ber Drbnung befürchteten, unb im tarnen be« (Sigenthura« , ber

ftamilie, ©efetlfchaft, be« Staate« eine fogenannte ftarfe Regierung oerlangten; fjaM* ft*

nach unD na4 öcn Cljarafter entf cfjicbener Dppofition gegen bie (Sntwicfelung ber Sep«

temberreDolution angenommen, fo füt)lte biefe lefctere fidj jur Stunbe noch flarf genug,

um über fie t)inmeg $ur Xage«orbnung überzugeben.

dagegen war t» ben 9Ze6enbut}tern ber Unionifien, ben ^rogreffifien, fclbfi bei fonfl

repubtifanifch geftnnten 2Bär)terfct)aften ju flotten gefommen, bafj fie einerfeit« in allen

it)ren Äunbgebungcn forgfaltig betonten, e« fei notfjwenbig, ba« reoolutionäre SBerf an«*

jubauen, unb bog anbererfeit« bie oon bem einen Sfycil berfetben empfohlene Obee, bem

alten 33olf«helben Gsöpartero bie fj örfjfte Staatflwürbe $u übertragen, ebenfo wenig auf

allgemeinen SBiberfianb fiieß, al« bie oon anbern au« ihrer 9J?itte befürw ortete Obee,

bie Obcrifdje Union bUTch Ue& ertragung ber fpamfdt)en Krone auf Don fterbinanb oon

Portugal 511 Derwirflichcn. 33t it ber 1 entern Ratten fidj fogar fyerfcorragenbe töepubü»

faner roiitjrcnb ihrer Verbannung ftarf befreunbet. «Die Abneigung ber ^ortugiefen, ihre

©efdjicfe mit benjenigen (Spanien« ju Derfnüpfen, Don ber aKerbing« au« le&ter Seit

noch bcutUche ©eweife Dorlagen, r/off tc man feit ber föebolution Dom September leichter

al« juoor überroinben ju fönnen. 5Dcnn e« gaft al« Jijatfacfje, bafj bie ^ortugiefen

ftet« an eine engere SBerbinbung mit Spanien bockten r wenn fie mit it)rer Regierung

nicht aufrieben waren, unb baß fie fid) Don Spanien entfernten, wenn in bemfelben eine

2Hi«regierung ^errfc^tc. -3m 3ab,re 1848 war bie 53egciflerung für bie 3berifdje Union

ziemlich allgemein, befonber« auch unter ber portugiefifdjen unb fpanifd)en Emigration in

^Jari«; im 3af>re 1851 war eine 9Ceit)e ber b>Dorragenbflen SJtönner in beiben Sänbern

für biefe Obee tfjötig gewefen. HI« aber in Spanien bie abfoiutiftifcljen Staat«fh*eiä)e

begannen unb bagegen fterbinanb in Portugal ein ernfujaftc« fteprlifentatibfefiem be«

grünbetc, fchwanben bie Sympathien Portugal« für Spanien. S)urch $erflettung einer

guten unb bauerhaften Regierung hofften aber feit Ofabetta'« Sturj wieber Diele Spanier

bie Sbcrifcfje Union auf eine bauerhafte SBeife begrünben ju fönnen; unb fie glaubten,

eben ^erbinanb fb'nnte biefelbe witljrenb feiner .^errfdjaft allmählich Vorbereiten. So
hatte ber ^Jrogreffifl Salajar n SWajarrcbo in feinem Wahlaufrufe gefagt: „S3)ährcn^ ö«
.fterrfdjaft gerbinanb'« fönnten wir aKe gtttftfranten jwifchen Portugal unb Spanien

aufheben; jugteich würben !Wa§ unb ©ewicht, ÜRünae, glu§fchiffahrt, afabemifche (Sin«

richtungen, Strafgefet>bücher getneinfct)aft(ict) werben; wir würben un« neue SWärfte er«

öffnen, bie Serfehröwege Derme^ren unb burdj bie fünfte be« ^rieben« erreichen, roa«

bnrdj bie ©ewalt nicht 511 erreichen wäre; bie ^anbet«flotte würbe einen neuen SInffchwung

nehmen, ber jefct gefährbete Sefift ber Kolonien gefic^Cft unb bie 3eit ber Portugal in
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ber Angelegenheit be« Skiffe« darlo« 3orgc zugefügten ©clcibigungen gefc^loffen fein."

Sil« ein bebeut [omer Schritt auf biefer Sahn burfte aud) betrachtet werben, ba§ ber

progrcffifiifche UnterndjtSminifter 3^ritla um btefe 3eit burd) ein Xecret Der fügte', baf?

bie Don bra portugicfifcfjen Linterrief) t^anftalten auflgcjtcflten <Prüfung«jeugniffe aud) in

Spanien ©ültigfeit t)aben foflten. (Die beiben einigen Ü^roncanbibaturen alfo, Don

welchen bei ben ^rogreffiften bie Webe fein fonnte, empfahlen fiel) burd) tjöljere Sntereffen,

wätjrenb man fidj bie Parteinahme ber Unionifien für SDcontpenfier wefentlidj nur burd)

ba« oon bem te^tern für feine ehrgeizigen *ßlane Oerfcfjwenbetc ©elb $u erffären pflegte,

•ftadjbcm abeT nun bie Unionifien fo gefdjwädjt au« ben ÜBafjlcn heroorgegangen, unb

nad)bem ooöenb« Oeritctjtc oon 3 eTt0Urfn <ffen jwifdjen ifynen unb bem in feinen Hoff-

nungen getäufdjten $erjog in bie Deffcntlidjfeit gebrungen waren, freuten tief) bie 9?e<

publifaner gar nidjt mefjr, biefe (Sanbibatur für ein 33erbred)cn an ber 2Bürbe ber Wation

in erflären unb 2Äontpenfier fclbfr, wenn er fid) Öffentlich jeige, mit bem ?ofe 9J?arimi»

Uan'i oon ÜKerico ju bebrofjen.

80 jianben fid), nadj ben 2Bat)len für bie conftttuirenben (Torte«, ber £>auptfadje

nad) bie $wei großen Parteien gegenüber, bie 9?epublifaner unb bie tyrogreffiflen, bie für

jldj allein über meljr (Stimmen geboten al« bie Eemofraten unb Unionifien jufammen.

Um bie farlifUfdjen ^roclamationcn, bie im wefcntlidjcn nur wieberholtcn, burd) bie

<Scf»tacr)t Oon Hlcolea fei ber ©ertrag oon Sergara jerriffen worben, fowie um bie Um*
triebe biefer Partei, oon benen au« bem Horben be« ?anbe« berietet würbe, glaubte

man ftd) ja nid)t fUmmern ju müffen, ba faum ein einiger danbibat bei ben 2Bat)len

ftet) gerabeju al« Anhänger oon 2)on Garlo« ju befennen gewagt hatte. 60 nahm in

SWabrib fein ÜHenfdj S?enntni§ oon einer Cerfammtung, welche übeT taufenb fogenannter

Jegitimiflen währenb biefer CTage in einem Äloflcr bei ber #auptftabt halten, unb eine

ftlugfdjrift: „La Solucion espaftola en el Rey y en la Ley", tonnten bie Sanbgeifi«

liehen, benen biefelbe maffenhaft umfonfl $ugefct)idt würbe, beim ©olfe nur wegen ber

hübfdjen Silbchen barin anbringen, welche 2>on (äarloö be 33orbon n be (Sfle unb feine

©emahlin 35onna SDcargariia be ©orbon fi ©orbon barfieDften. — Ällju fpät fat)en bie

Unioniftcn ben üerhängnifjoollen Orrthum ein, bie wadjfenbe DJIadjt ber republifanifdjen

Partei oer rannt ju fyabtn. SU« fie jefct, nach beenbigten Sohlen, mit einem mal ben

Serfud) machten, ben föepublifantrn etwa« näher ju treten, fonnte berfelbe oon biefen

unmöglich mehr ernft genommen werben. ß« fjatte jefet ber oon ben öerf cfjiebcnftcn Seiten

empfohlene ©ebanfe fet)r an 93oben gewonnen, ein £riumüirat \u bilben, welche« burd)

ein SHinißerium in ber Cammer oertreten fein unb oorläufig bie ganje öffentliche Ver-

waltung leiten foflte. Unb jwar furfjte man benfetben ben dte'publitanern befonber« burd)

bie Erwägung ju empfehlen, ba(j ein feldje« Üriumoirat, felbft wenn bereit« bie monardji-

fd)e 'Staatsform jum SBefdjluji erhoben wäre, ein £>inbernif) bilben fönnte, unmittelbar

auch einen ^rätenbenten auf ben Xfyron ju erheben. <5errano felbfi eröffnete einem 'jvüfjrcr

ber repnblifanifchen Partei, bie Regierung felje bie Unmöglichfeit ein, oon biefem Irium

tirat ba« republifanifche Clement au«jufd)lie§en. fit« Vertreter be« festem war oon

ben Unioniftcn (£ftani«(ao ^iguera« in 9Iu*fidjt genommen. HQein abgefeljen oon bem

fehr natürlichen 93? i« trauen bes 9?epubtifaner fdjeiterte biefer $tan an ber @efar)r, e«

möchte ben Der einigten Eemofraten unb ^rogrefftflen gelingen, bie Unionifien felbji oon

biefer (Kombination au«3ufa)tie§en. Hußer mit biefem platte hatten bie Unionifien aber

auch entfdjiebenften 53ii« erfolg mit bem ganzen partamentarifchen ^elb^ugöplan , ben fie

audgefonnen tjatten. <5'it bcabfidjt igten nämlich, unmittelbar nach Dcr ^Öffnung ber

dorte« bie ^rage ber ^egierung«form 3U jieflen, um bie ©emüther baburch in 9luf*

regung 3» bringen, unb biejenigen ooneinanber ju trennen, bie im atigemeinen burd) bie
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($runbgebaufcn ber SKcbolution $ufanuncnget)altcu waren. Sic badjtcu, wenn einmal bie

i&nen feinblidjen Gräfte jertfjeitt, bie ©emütljer crljifct, bic Seibenfcrjaften entjünbet unb

bie monardjifdje ftorm botirt wäre, bann würbe e« nidjt allju fdjwer fein, bie £ljron*

befteigung 9Wontpeufier'3 a\$ ba« einjige Glittet erfdjeinen \u (äffen, bie nötige Harmonie

wicberljerjuftetlcn. Dtefcr ^fnn nun würbe burefj eine gefdjidtc £aftif be« gemüßigtem

5£f)eil« ber 9?epublifaner burd)treu$t. Dicfelben erinnerten, baß im ©rünbe bic meijten

;ßrogrefflflen unb SDemofratcn bic bemofratifdje üftonardjie nteljr nur al« ein notfjwen»

bige« Uebcl, at« eine ©rürfe anfeljen, ruetc^e früher ober fpäter jur SftepuWif führen

müffc, baß atfo jwifdjen biefen beiben Parteien unb ben SRepubtifanern eigentlich (ein

grunbfäfclidjer .gwicfpalt fjcrrfdje. So gelangten fic ju bem einfachen Vorfd)tage, man

fotle junädjft ben (Torte« gar nidjt bic \$xa$t borlegen, ob ber Üfjron für eine neue

Dnnaftie wiebcrf>erjuficllcn ober ob bic Sttcpubltf ju proclamircn fei; man fotle fid) t»iel»

meljr barauf befdjränfcn, bic VolfSfoubercinetät al« bie ©runblage ber neuen Verfaffung

311 proclamircn, eine Regierung au« allen liberalen (Elementen, welche bie 93olf«fouberimetät

anerfennen, ju bilben unb eine bemofratifdje Verfaffung aufijuarbeiten. Die ^ßrogreffißen

unb Demokraten freCften ftdj an, al« fänben flc an biefem <ßlane biet ©efdjmad. 3n

ifjren blättern mürbe auf einmal mieber baran erinnert, baß flc früfjer nidjt weniger

al« bie föcpubüfaner bon ben Verfolgungen ber liberalen Union ju leiben gehabt Ijaben.

Der Demofratenfüfjrer föibero tfjat gcfjeimnißüolle Sleußcrungcn, feine Stellung Ijabe iljm

feiger nic^t gemattet, unummunben ftarbe $u befennen, aber er werbe in ben Sorte«

geigen, baß er republifanifdjer fei at« biete SRcpubtifaner neuen Datum«. Unb ber $ro*

greffifi $rim, bem alterbing« nic^tö weniger in ben Sinn fommen tonnte, al« bie @c-

fcfjäftc ber Union, bejicfjungemcife äflontpenfler'«, ju matten, zögerte nidjt, wteber ein-

mal Untertjanbtungen nadj allen Seiten anjufnüpfen. Serrano unb feiner Partei blieb

junäcrjfl nidjt« übrig, at« mit gefreujten Armen aujufetjen; ein e^rtidje« 3ufammengeljcn

oon $rim, Libero unb ben SKepubtifanern erfdjien itjncn übrigen« bteüeidjt and} Don

Anfang an at« ein Ding ber Unmögtidjfeit.

Auf republifanifdjer Seite, wo man je&t offenbar burdj biptomattfdje Sdjtau^eit er«

fefeen wollte, wa« man burdj Langel an Dljatfraft unb Äu«bauer bei ben SBaljlen ber«

fformte, formutirte fternanbo @arribo ba« Programm be« progreffifttfdj * repubTtfanifayn

Eünbniffe« in folgenber SJeifc: SBcnn beibe Sfjeite bie gebictertfäe 9?ot$wenbigfcit ein-

feljen, it)re Gräfte ju bereinigen, um mit ftarfer £>anb bic politifdjen unb Bfonomifctjen

Reformen auszuführen, meldje ba« ?anb gegenüber ben bourbonifdjen unb reaetionaren

SBcjtrcbungcn bc« Slleru« unb gegenüber ben anbern wefentli^ rüdf^rittlic^en Elementen

bertangte, fo bleibt fein anbere« SWittet jur SSerftSnbicjitng übrig at« bic« : man lege ben

(Sorte« nid)t bie j$xa$z jur Stbfiimnmng bor, ob ber J^ron für eine neue Dnnaftic wie»

bcrljerjuftetlen, ober ob bic 9Jcpub(if au«jurufcn fei. ÜKan proctamirc ba« Dogma oon

ber SJolf«fouberänctüt mit atten feinen togiftt^cn ^o^cn un^ Attributen at« ©runbtoge

ber neuen Verfaffung; man bilbe eine Regierung au« ben berwanbten tiberaten ßtementen,

wetdje biefe« Xogma jutaffen, unb man berfyanbtc gemeinfam über eine bcmofratifdjc SJer«

faffung unb wenbe unoerjüglidj auf bic fa^Iec^t bcflcGten ftinanjen ba« not^wenbige ra*

bicatc Heilmittel an, inbem man bie öffentlichen ?(u«gaben um me^r al« 50 $fbc.
^

er '

ringett. fltnf biefc Söcife würben Demofraten, 3J?onara^if!en unb SRepubtifaner mit einer

betrücr)tltc[)en SRcfnljcit in ber Verfammtung gegenüber einer reactionören SKinber^eit ber

Vertreter ber- bnnaflifdjen unb theofratifcr)en, burd) bie Scptemberrebolution ü&crwunbeuen

Ontereffen eine bancrljaftc Situation Raffen fönnen.

58efonbcr« bie Veteranen ber rcpublifanifd)en Partei bom 3a^re 1854 arbeiteten ernftd*

an biefer (Soatition mit ben ^rogreffiflen. Sie glaubten berfelben um fo weniger enttat^n

ju fönnen, |e beffer flc au« ben Parlament«' unb Straßenfampfen ber testen Sahnte
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mußten, baß bie ftiihvcr bct Vi beraten Union, um« ihnen an Beliebtheit bei ben Waffen unb

an 3al)t abging, buref) Ühatfraft, 9iürffidjt«tofigfeit in ber 2Bar)l ber Wittel unb burdj 5öcr«

fcfjlagentjcit £u erfefcen furfjten; mit ben ^rogrefftjtcn felbft äfften fte jpater feinen aflju

l'tfjmeren Staub ju hoben, ba fte öon ber ftäfjigfeit ber Aiiljrer berfclben eine jiemlidj

geringe Meinung Rotten. <3-ie führten it)nen offne Unterlaß ju ©emütfje: mie bie con

flituttonedett Doctrinäre, bie it)r Veten lang bie 93ourbonen gegen bie 9?cöublifaner Der*

ttjeibigt, ta\u gebrängt morben feien, bie Söourbonen ju »erjagen unb bie nitior öerfpot

teten bemofratifdjen ©runbfüfce anzunehmen, fo mürben fte felber burd) bie (freigniffe, bie

natürliche Crotmidelung ber öffentlichen Meinung, mie biefelbe fleh in ben SBafjtcn ge»

offenbart, unb burrf) anbere Umflänbe ftd) jmingen taffen miiffcn, in ber ftöberatiörepu

blif bie möglidjft conferöatioe 2öfang, ba« am meiflen logifche, öernünftige unb praftifdje

Grrgebniß ber ©eptemberreöolution ju erfennen. Denjenigen <ßrogrefjijten, melche nid)t

grmtbfä&liaj, fonbern nur be«megen bie ttqrafcti! befämpften, meil fie biefelbe für Oer«

früht gleiten, entgegneten fie, bie bemofratifdje Monarchie fei fomol be«mcgen unmöglich,

weil fid) jebe monardjifche graction mieber für einen anbern (fanbibaten Verpflichtet höbe,

al« auch be«roegen , »eil bie ©tabtbecjörben unb bie ungeheuere Sttehrfjeit ber reidjften

unb gemerbfamßen Seoölferungen öon ^Barcelona, Sebitta, Valencia, SBaUabolib, Cabir,

ÜRalaga, Ccija, (Sartagena, (?l Querto, ©aragofia, Oerej, $ue«ca, STcrucl, Oariba, Oacn,

?a Corona, Ooiebo, SJigo, ©antanber, Söaeja, Gorbooa, ©ajaboj, SababeH, ÜHurcia,

«licante, Sllcot), 93ejar, ©alamanca, Pogrono, CafteOon, (Saruiona, Hlmeria, 9?eu«, $U
guera«, Hntequerra u.

f.
m. fid) meigern mürben, einem neuen ßönig ju hulbigen. <5old)en

(£oatition«öerfuchen gegenüber hielt fleh nun iunächft bie junge Schule ber föepublifaner,

bie fleh gelegentlich auch al« Hction«partei bezeichnete, jiemlich thcilnahmlo«. ©ie glaubte

eben, mie fdjon früher ermähnt mürbe, nicht an bie SWögltchfeit, baß bie fünftige 9?e-

gierungöform burch bie Sorte» entfehieben merbe; ja fie beitritt bie 9?ecc}t«juftänbigfeit

biefer Ickern ttjeil« megen be« öon ber Regierung auögeübten Drude« bei ben SBaljlen,

theil« megen ber Slu«fchließung ber SRänner jttufehen 20 unb 25 3at)ren öon biefen letz-

tem. Sie hatte fleh mit fatalijUfdjer
sJiuf)e bereit« in ben ©ebanfen ber Unöcrmeiblid) 1

feit be« ©ürgerfriege« ergeben unb in ihren (Hub« aufgemacht, fobalb bie 2Jconard)ie

burch Stimmenmehrheit in ben Corte* befchloffen mürbe, aus bem (Kongreß ju
f
Reiben

unb in Valencia ober Barcelona bie föepublif für bie Cft- unb ©ilbproüinjen Spanien«

anzurufen. Uebrigen« mar fchließlid) meniger bie Gattung biefc« linfen ftlttget« ber

9Jepublifaner, meniger auch bie ^orberung, bie öon republifanifct)cr Seite aufgefleHt rourbe,

ba§ nämlich ba« Directorium ber Cammer ocrantmortlidj fein müffe, unb meniger ba«

9J?i« trauen ber Unioniften, meiere mit ber 93ilbung eine« foldjen bie t Ij a tf äd) Ii dje $cr=

fteüung ber föepubltf fürchteten, al« bie großen, mit ber <ßerfonenfrage öerbunbenen

Schmierigteiten baran fdjulb, baß man in ber legten ©tunbe mieber barauf öerjid)tete,

einem doQegium öon brei ober fünf SRännern bie au«übenbe ©etoalt ut übertragen. Unb

fo ließ man alle biefe ^lane mieber fallen unb fieuerte mit echt caftififc^er ©orgtoflgfeit

bem Ungemiffen entgegen.

(Sine bauernbe Frucht aller biefer in betreff ihre« nädjften £jiete« freilich ergebniß*

lofen Untcrhanblungen blieben nur geroiffe freiheitliche 3ngefiänbniffe ber ^rogrefftften an

bie 9fepublifaner. Die le^tern hatten bie ©leidjbereehtigung ber Kolonien mit bem

ÜRutterlanbc unb namentlich auch bie Äbfdjaffung ber ©flaoerei in ihr Programm auf-

genommen, unb ju ©un|ten biefer gorberungen 5öolf«öerfammlungen unb öffentliche ffUm-

gebungen öeranflaltet. Da« öerhängnißöoae S^crn unb bie unfidjeve $olitif ber fro

öiforifchen Regierung in biefer ftrage hatte, mie mir bereit« in ben frühem flrtifeln*),

*) 9qU „Unfere Seft", Neue golge, VII, L, 657 fg. unb 7G3 fg.
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auf ireldjc wir ein für allemal berweifen, ausführten, nur atfju biet beigetragen, ben

©ürgerfrieg auf (£uba ju narren; je&t gab man ben 9tepublifanern ju berfteljen, in bem

23erfaffung«entwurfe, welker ben (Jortc« bovgelegt werben folle, »erbe bie unmittelbare

9luft)ebung ber ©flaberei feflgefießt werben. Ratten bie iWcpublifancr aud ber [frage be«

allgemeinen 53olf«unterrid)te« bi«t)er eine ©adje ir)rer Partei gemalt, ben ©runb bnju

mit bei Cuafüljruug bou unpiilflflltirfjfn Vortrügen für bie niebrigen $olf«fdjidjten ge-

legt unb eine allgemeine tlnterrid)t«liga in« Peben gerufen, fo wanbte fiefj jefet ber pro--

greffiflifdje HWintftcr bcö Unterrichtet, 9?utj 3orrifla, jwar and) an bie £r)atigfeit unb

Slufopfcrung ber einjelncn; er erließ aber 3U gleicher geit aud) ein neue« ©dmfgcfefc,

ba« einen böfligen Srucf) ber Regierung mit ben ftlerifalen anfiinbigte unb bie fünften

SBünfrfje ber föabicaten übertraf. Wadj biefem ©efefee foÜten innerhalb jwei 2Ronaten

bem SDünijier bie <Plane borgelegt werben für bie ©rünbung einer SWäbdjen« unb Änaben*

fdjule bei einer ©ebölferung bon 500 Seelen, einer getrennten tfnaben* nnb SWäbdjen«

fdjule bei 500—5000 ©eelen unb für weitere ©dmlen bei met)r al« 5000 ©eelen.

2)iefe« ©efetj t)atte offenbar borjug«weife ben Gfjarafter einer ffunbgebnng gegen bie fle-

rifate 9?eaction, welche unter Ofabella ba« f)öt)ere unb nieberc ©djulwefen abflc^tticr) bem

Verfaß preisgegeben Ijatte; benn einer Üäufdjung über bie TOglidjfcit, foldje fdjöne

2>ingc in bem berarmten tfaube über ftadjt tjeröorjujaubern , fonnte fief) ber SWinijter

gewiß nier)t Eingeben.

9?oct) mct)r aber al« in allen biefen fragen machte ber <ßrogref(Ifi 3orriü*a in berienigeti

£ultu«freil)eit, ber Kernfrage ber ganzen ©eptemberrebotution, ben fflcpublifanern, benen

er biefe« mächtige Littel jur Aufregung ber 2Waffen nidjt auöfdjließlid) in ben $önben

taffen wollte, nunmetjr wichtige Sugcftänbniffe. 2Bir t)aben gefeb^n, baß in ben erften

Sagen ber 9icbolution überall bon ben Onnten bie ftorberung ber £ultu«freit)eit auf-

gefteQt worben war. 25ie probiforifdje Regierung felbfl fjatte ftdj berfelbcn aud) aiemlidj

geneigt bewiefen, unb nod) in it)rem 9?anbfdjreiben an bie 2ttädjte ben bcfdjrifoften Stit~

rifalt«mu« al« eine $aupturfadje be« ©turje« OfabeuV« bejeidjnet. 25ie (Sultu«freit)eit

aber al« bereit« ju föedjt beftet)cnb anjuerfennen, baju t)atte fic fid) ntdjt entfdjUeßen

fönucn. 933ar>renb ber "^rogrcffifi JDlojaga in ÜKabrib bor Ueberftüqung warnte, machte

ber Uniontfl <ßofaba $errera al« Sertreter Spanien« in föom bie größten Hnftrengungen,

um ben Satican mit ber trjatfädjlidj in Üflabrib befieljenbcn Regierung au«$uföt)nen, unb

ber 35emofrat föiöero legte al« Sllcalbe ber #auptfiabt ben republifanifdjen tfunbgebungen

^ti ©nnften ber (£ultu«frcit)eit alle möglichen ©djwierigfeiten in ben 2Beg. Onjwifdjen

erwiefen fid) bie ffünjie, burd) weldje bie t)o§e ©etftlidjfeit im £anbe unb bie päpfllidje

duric gewonnen werben foflte, al« frud)tlo«; unb anbererfeit« wudj« bie ©efat)r, bafj

ba« SJolf, wie dafielar in einer großen 53erfammlung gu SWabrib gefagt, bie dultu««

frei^eit ftd) net)mcn werbe, wenn man fte it)m nicr)t gebe. Diefer Sttebner blatte bamal«

einen großartigen (Erfolg erhielt, al« er nacb, ber Hufjät)lung oder burd) bie fatljolifdje

©lauben«einr)eit über ba« 2anb gebrachten 3)rangfale bie SJerfammeltcn fragt: „©ollen

wir bon ber Regierung bie Sfeligionefreifjeit bedangen?'' (Sin bieltaufenbflimmige« 3a
füllte ir)m entgegen/ (Sr aber gab, unter berboppeltem Oubel, bie Antwort: „9?ein,

wir müffen biefelbe nehmen!"

iBereit« waren an bieten Orten (5iDilel)en gefStoffen worben, weldje bie Regierung

nicf|t me^r für ungültig ju erflären wagte. On ber ^auptjiabt würbe ein protejtantifdje«

©otte«^au« errietet, unb in ©tabt unb ?anb würbe burc^ ©cnbboten au« <5ngtanbr

^ranfreia? unb SDeutfdjlanb unb bura) religtöfe ©Triften für ben $rotefianti«mu« ge^

wirft. 2)ie Ouben in 9Zorbafrifa Ratten eine Anfrage an bie Regierung gerietet, ob

nic^t« meb,r itjrer ftüdfeljr nat^ ©panien im Segc flelje, ba« beranntlic^ einem großen

2f)eU ber Ouben, weU bort ba« nadjerilifdje 3ubentt)um feine ©lanjperiobe erlebte, wie
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eine )iocite $eimat uad) ^alaflina gilt. Äefynlidje 3uf^ ri ftcu tarnen au« Sübfranfrcidj

unb $>eut|chlanb. SBcfonberö bc^ctdjncnb mar eine bon ber amtlichen Leitung beröffent*

Iid)tc ©lürfrounfdjabrcfjc, welch e bie in ^oOanb wotjnenben Racfjiommen ber im Oafjre

1492 au« (Spanien betriebenen üuben an bie probiforifdje Regierung fetjidten. ÜDiefelben

fpracfjen im Sinoerflänbmffc mit ihren @M au ben«g*n offen in ivranfrcid), (Sngtanb unb

Portugal ihren unbegrenzten Xanf für bie Änerfennung be« ©runbfafce« ber Olaubenö*

freit)eit aus unb fagten: „fie jmcifeln nirfjt, baß biefet ebeln ,£>anblung eine boflfiiinbige

Äuftjebung be« 1492 in (Spanien gegen it)re Säter erlaffcnen 33etbannung«ebict« folgen

werbe." „2Bir wttnfdjen nidjt ba« $auö unfercr dürften oon Oranten ju oerlaffen,

weld)e« un« wie feine eigenen <Söt)nc wäbjenb brei Safjrfjunberten betjanbeit h«t unb

nodj be^anbelt. $)a« ?anb, welche« unfere SJäter fo gafUich aufgenommen b,at unb in

»eifern mir bie größte Religionsfreiheit genießen, ift un« über alle« treuer. £cr 53o-

ben, in welkem bie Hfdje unferer SJäter ruht, unb auf welkem unfere ©öfjne geboren

fmbr ift un« $eüig, al« baß wir bcnfelben mit irgenbeinem anbern £anbe bertanfcb,en

mödjten; nur au« Hd)tung für ba« ©ebSajtniß unferer flt)nen briitfen mir unfere <Snm*

patt)ie für Sie au«. ..."

Sollen ßrfdjeinungen unb ffunbgebungen gegenüber hielt c« bie prooiforifdje Regie«

rung, ba fte wegen be« ^artnödigen SBibcrfianbcfl einzelner i^rer flflitglieber ntcr>t ein

beeret über bie Suttu«frei§eit ju bcröffentlicrjen wagte, wenigften« für unerläßlidj, in

beutlidjer Seife immer wieber ju betonen, baß fie bie Religionsfreiheit wie ade anbern

Freiheiten in feierlichen Urfunben berfünbigt unb bie Äuflübung berfelben in allen hätten,

in welchen man biefelbc nachgefudjt, jugefianben höbe; ber Grntfdjeibung ber Corte« frei-

ließ müffe bor behalten werben, bie Beziehungen jwifdjcn. Sirct)e unb (Staat enbgültig ju

regeln. Tiefe (Srflärung befriebigte bie öffentliche Meinung nur wenig, reifte aber um

fo mehr bie SEÖutb, ber Uttramontanen im farlißifdjen unb ifabefliniferjen Vager. SDtefetben

fprengten jefct unter ben ©ebölferungen ba« lächerliche ©crücfjt au«, bie Regierung wofte

ba« i'anb proteftantifd) ober gar Ijeibnifdj machen. 3a fte befchulbigten biefelbe gerabeju

ber Äirdjcnfdjänbtrng, at« fie cnblict) bem Unfug ju fteuern begann, baß reiche ftird)eu=

unb ftlofterf djäfce bcifeitcgcbracfjt würben, wie allgemein mdjt ohne ©runb angenommen

würbe, um ben Ultramontanen bie bittet $um SBürgerfriege ju tiefem, rem 93eidjtoater

OfabeüV«, $ater (Star et, würbe bie Entfernung Don tfirdjengcfäßen au« bem Gr«coriat

im SBerttje oon 7 Millionen jur 2a{i gelegt. ?lu« ber Mirdje r>on ^Itod)n in ÜJ?abrib

unb au« oielen ftirdjen Änbafufien« waren Äojlbarfciten aller Slrt unb heilige ©efä'ße in

SRenge entfernt worben. Gin beeret be« UnterridjtöminilUr« ßorrilla erflärte nun alle

Ärcfjibe, Sibliothefen, dabinete unb anbere wiffcnfdjaftlidje, fünfllerifche ober titerarifdje

Sammtungen, weldje ben tfatt)ebralen, Kapiteln, JUöftcrn unb mititärtfdjen Drben ge<

hören, für Rationaleigenthum. SDiefelben fönten bem öffentlichen ©ebraudje anheimgegeben

unb in ben nationalen ©ibliothefen, Sfrdjiben unb 5Wufeen aufbewahrt werben, unb nur

bie Sibüothefen ber Seminarien bem Äleru« oerbleiben. $a« beeret erwähnte eine

5Wenge Don gäaen, wie bie foftbarfien (Sdjätje, Urfunben unb «Iterthümer burch bie Un

wiffetih«it ober ^abfucht ber Äterifaten, burch Unbilben be« SBctter« unb anbere llrfaa)en

)u (Shrunbe gegangen flnb, währenb ben Rationatbibliothefen ba« ?ob ertt)citt würbe,

nicht« oon bem ihnen anoertrauten ®ut oerlorcn ju haoen. «n einem befiimmten Jage

nun, am 25. -Dan., foHten fämmttiche (Statthalter be« 2anbe«, wie ihnen in einem ge*

heimen Runbfchreiben ber Regierung aufgetragen war, ba« 23erjeicf)niß aller in ben be=

treffenben Äirchen aufbewahrten SAätje aufnehmen, tiefer £ag nun würbe buraj ein

»erbrechen bezeichnet, ba« ben t5anati«mu« ber ultramontanen ©eifllichfeit im furchtbarften

£id>te erfchienen ließ unb ju gleicher 3eit bie Söebeutung einer neuen ffrieg«erf(ärung ber
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ftarüfien hatte, tucldjc ßdj ruhig gehalten galten
#

fettbem bic Don ihnen toiüjrenb beS

maroffanifchen {yelb^itgcö angebettelte lücrfdjtDöritug Ilägtid) gefdjeitevt war.

Tk farliftifche ©cifflidjfeit Don 33urgo3 hatte ouf bic Äunbe, eS habe ber bortige

Statthalter, Don bent fte wußte, baß berfetbe allein genaue itcnntntß Don ben bereits

auS ber Äatljebrale entfernten ©egenftänben ^atte, bie Unterfudjung eingeleitet, ü)re

Anhänger unter bent gemeinen SBolfc aufgewiegelt. Diefelben fHtrjten ftd), wäfjrenb

hohe Sftitgticbcr befl Kapitel« Don ben ftenftern ihrer Amtswohnung gufahen, unter

bent Stufe : „(SS lebe $on Garloö! (58 lebe bie Religion!" auf ben unglUtfüdjra

Statthalter unb feinen ©ehülfen, fchlugen ihn mit knüppeln ju 33oben, entHeibeten feine

£eidje, burdjboljrten biefelbe mit unzähligen 35 old) (liefen, fcrjtiitten it)r D^rcn unb 9?afe

ab, ftampften mit ben tilgen auf berfelbcn fjerum unb hätten ein Auto bc $e beran=

ftaltet, wenn ftc ntc^t burdj bic 93ajonncte ber freiwilligen aufleinanbergetrieben tuorben

wären. £iefe fchauerlidje 9cad)rid)t hxad)iz in ganj (Spanten eine ungeheuere Aufregung

herbor; man far> mit einem mal wieber ba$ farlifHfdje ©efpenfi in feiner ganjen <Sd)euß-

lidjfcit auftauten. 3n SKabrib, wo um biefelbe 3cit aud) bie ftadjridjt eingetroffen

mar, ber ^apjr, Don tfaifer Napoleon hiermit ermutigt, weigere ftet), ben fpanifdjen (Sc*

fanbten anjuerfennen , Derlangtc junächft bic liberale treffe, man foITc unoerjüglid) bem

püpfHid)en Nuntius bie tfmt immer nodj auS btm Staattfdjafe audbcja^Ite ©efolbung

Don 11000 ©uro« auffünbigen unb bie ^Säffe juftetren. Am Abenb beS 27. 3au. Der-

fammclte fid) bie SBolfSmengc Dor feiner Amtswohnung unb ließ bie dulruSfrciheit h°d)

leben; ähnlidje funbgebungen fanbeu auf ber Querto bei <Sol flott, $)ie jahlreidj auS*

gerüdten „freiwilligen ber Freiheit" halten ^oqx QHcrroärtö bie Drbnnng aufrecht; fle

fonnten aber nicht Derfjinbcrn, baß baS päpflliclje SBappen Don ber Nuntiatur abgeriffen

unb burdj bic ©tragen bis $um CütltuSminifkrium gesteift würbe. Da« biptomatifche

(iorpS füllte fld) h^rburd) Deranlaßt, in einer Eingabe an baS Sttinijlcrium beS Aus-

wärtigen ju erflären, baß e8 eine SSerle^ung beS SBölferrcchtc« gewefen wäre, wenn ba«

SJolf, wie ber Nuntius befürchten 3U mitffen glaubte, in beffen Sßohnung eingebrochen

Wäre; e8 würbe außerbem h^Dorgehobcn, baß ber 9?untiu8 nicht bloS Vertreter einer

fremben Regierung, fonbern aud) £>onen beS biplomatifctjen (Torps fei. 2>em tefetern wür-

ben nun bie beruhigcnbften SJerftdjerungen gegeben. AIS aber ber franjöftfdje ©efanbte,

unter beffen befonbern «Sdjufc fl et) ber 9cuntiu8 gefietlt hatte, ©errano gegenüber einen

etwas fdjärfern Zon anfdjlug unb ihn fragte, ob ftcf) bie Regierung im Staube glaube,

bie ©efanbten ju ferjütjen, erwiberte biefer fchr fur$: cS fei feine 3ett ju biplomattfdjcn

Umfchweifcn; wenn ber franjoftfclje ©efanbtc ftd) nidjt flc^er glaube, fo werbe bic proDt*

forifdje Regierung ihn nierjt aufzuhalten fuetjen.

Tic Regierung, ber fdjon lange lebhafte Vorwürfe gemad)t worben waren wegen

ihrer Säffigfeit unb Sftadjfidjt gegenüber ben fartiflifc^en Umtrieben im 9?orben, welche fo

feltfam abfladj Don ber fürchterlichen, gegenüber ben WepubUfanern beS ©übcnS geüD*tcn

(Strenge, ermannte ftd) iefet ju größerer Xhattraft. ©on SBarcebna würben Xntppen

entfanbt jttr »erfolgung ber flarliftenbanben , bie burd) baS Anborratr)al in (Tatalonien

cingebrungen waren; bie baefifdjen ^JroDinjcn, wo Munition unb ©elbmittet für biefclben,

wie man wußte, bereit gehalten würben, [teilte man unter firenge Bewachung. ÜHofciü-

firtc ^reiwiflige Defekten S3erga, 9?ipott unb anbere $unlte, um bie ffarliften ju über«

wachen, Don benen eS r)teö r fle woOtcn am 10. gebr. loSfdjlagcn, um bie Eröffnung ber

(forte« am 11. ju Derhinbern. Der Oeneratcommanbant Don SWoreUa erließ eine An-

fprad)c an bie SßeDölfcrung Don SDcacftrajgo, in welcher er jwar bie Nachrichten über

bie »ebeutung ber farlifttfehen OnDafion für übertrieben erflärte, aber jugleich Derftcherte,

baß bie ihm jttr Serfügung ftchenben ÜTruppen unb bie noch au erwartenben föeferüen

jeber etwa brohenben ©efaljr Dollfontmen gewachfen feien; im Nothfalle würben Don ben»
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felben olle flcategifc^en fünfte bcö £anbeö befe^t werben; bic Hlcalben foHten bofüt for*

gen, baß bie ÜReierljöfe rechtzeitig bcrlaffcn unb bic bort befinbltdjen SBoffcn nad) bert

©emeinbehäufern gerafft werben. On gleicher ÜBeifc ermutigte ber CSioilflatt^atter öon

(SafteHon in einem $Kuubfef)rctbcn, baö glcichfatlö bie totrüften alö bie Urheber bcö 93er-

treten« öon iöurgoö bezeichnete, bie Jüeoölfcrung. X\t cnergifdjc Haltung ber ©t^Brbtn

unb ber 33cöölferung fc^aff tc benn auef) fc^r batb \btm ?anbc üollfontmcnc Sidjerfjeit

naä) biefer Seite.

Uebrigenö begann fidj audj botb bie gereizte Stimmung ber römifdjen Gcifiltdjfcit

gegen bie nad) ihrer SCnfcrjauung uugcfcfelichcn Eingriffe bcö Staate« in baö, waö fic

feittjer alö unantaftbareö tfirdjcngut unb alö im SRotljfaHc ju öerwerthcnbcö s
#rioatcigen»

tfwui aufaf), toteber ctmaö zu legen. Ginige ehrenhafte Sftitgliebcr bcö tflcruö wagten

fogar gegen bie flerifalcn ©rcuclthatcn öffenttiet) zu protcfiircn. dn üercz bc la ftron»

tera nerjidjicten bie ©eiftlicfjcu ber ^arodjic San^iigucl auf bic Söcncficien ber (Seelen-«

meffen für ben Statthalter tum 53urgoö alö „^Jrotcft gegen baö fürchterliche, an bem--

felbcn öerübte Verbrechen".

So tonnte bic proöiforifdje Regierung mit üoUcr Seelenruhe an bie Sorbereitungen

m Eröffnung ber conftituirenben (SortcÖ wie $u it)rcm parlamcntavifchcn ftelbzuge ge{)en.

Xaö ©ebürfniß bcö Slugcnblirfö hatte wieber jur $crfleu*ung ber äußern Eintracht unter

ben ERitgliebern ber Regierung geführt, unb ba biefclbcn fet)r entfdjloffen waren, bie

ihnen oon ber prooiforifcr)cn reoolutionären 3unta 2)cabribö feinerjeit iibertrageucn Söoü*

machten, wenn fte biefclbcn nach öcr CTonftituirung ber Qortcö in bie £>änbc ber letjtcrn

niebcrgelegt, fid) wieber aufö neue Ubertragen }u laffen, fo waren fle nad) Gräften bc*

müht, bie EröffnungSrebe, welche ber ^räfibent Serrano in ihrem 9?amcn öerlefcn foUte,

in einem öerföfjnliefjciT, allen Parteien entgegenfommenben ©eifie abjufaffen. Schwieriger

war, wie immer in Spanien, bie <J3erfonenfrage, a(ö cö fidj barum hanbclte, wem ber

wichtige Soften eineö ^ßräfibenten ber conftituirenben Eorteö übertragen werben follc.

rie Ünioniften mußten ben Don ihnen öorgcfcrjlagcnen Eanbibaten 9tioö diofaö balb wie-

ber fallen laffen, ba ber 9Jame biefeö SERanncö wegen ber Erinnerung an 1856 atlju

oerhängnißöoÜ Hang unb alle feine pcrfönlicrje Begabung nicht bem fchlimmcn 9?ufe feU

ner 8eibenfa)aftlichfeit baö ©egengewidjt galten fonntc. 9?ad) ihm fam Olojaga jum

5?orfäjlag, unb bie ^rogreffifien glaubten bie Sache biefeö itjreö Eanbibaten bereits fo

fierjer gewonnen, baß fic ihn auö s^ariÖ, wo berfelbe ftd) fo fcljr im Ofanje eineö ©e-

fanbten beim Xuilcricnhofc gefiel, fdjleunigft herbeiriefen. Allein in bem Hugenblicfc, ba

berfelbe in 9)?abrib anfam, fanb er au feiner nid)t geringen Entrüfhmg bercitö wieber

eine ganz öeränberte Üage öor. ÜDer 3>emofratenführcr föiocro, ber injwifdjen bei $ro*

grefftften unb Ünioniften mit Erfolg gcltenb gemacht hatte, baß erfUid) ber bemofratifd)eit

Partei ber ^räfibentenftufjl um fo mehr jufommc, alö fic im Stftniftcrimn ntdjt Oertreten

fei, unb baß JDtozaga theilö wegen feincö SMberftanbcö gegen bic CSultuff

f

: cit)ctt , theilö

wegen feiner Oergeblichen Bemühungen, für Spanien einen ftönig im Sluölanbe ju fud)en,

ber unbeliebtefte 2)?ann im ganjen Vanbc fei; ftioero war ber oon ben bvei Ijerrfchenbcn

Parteien ?luöerforene. Clcjaga ocrliefj befetjämt unb jomig Wabrib auf ber Stelle wieber.

Um 11. gebr. enblid) erfolgte unter großen fteierliehfeücn bic (irÖffnung ber CSortcö.

Scrrano rechtfertigte in feiner ßröffnungörebe junädjft bie allgemeine ^olttif ber probi*

forifchen Regierung : „5)ie Regierung, öon ber 9teoolution mit einer öonibergehenben ©cwalt

befleibet, h flt nid)tö mehr thun bürfen unb hat nidjtö mehr gctl;an, alö ben ©oben ju

ebnen unb in großen 3ü9cn wc •'pauptlinien auszuführen für baö, waö je|ft erbaut

werben fotl. 3U biefem £mde i)<xt fic fiefj bic mefcntlidjen ©runbfätje bcö rabicalften

?iberaliömuö gegenwärtig gehalten, unb bicfclben mit lebeubigem ©tauben unb feuriger
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S3egeiftcrung angenommen unb üerfünbigt, inbem fEc in ber (Srflärung aller Freiheiten

unb aQev Red)te bi« ju bem fünfte fd)ritt, »ot)in fte gehen Tonnte, ot)ne gegen ihren

Cfyarafter al« eine anormale unb öorübergehenbe ©emalt oerftoßen. Verfünbigt ift

bie Freiheit ber Religion, ber treffe, be« Unterrichte«, ber Vereine unb Vcrfammlungen.

Sin Oljnen ift e« nun, btefelbe fefljufteHen unb 311 beflimmen burd) weife ©efefcc, »eldje

fie Weber beeinträchtigen nod) befiedert, aber bie ©efahr befeitigen, baß biefe, inbem flc

au« fanget an fcfkr Umgrenzung fid) burdjfreujen , in Verwirrung unb Verluf! geraden."

jDtc Rebe tarn fobann auf bie Rutjeftörungen, mit meldjen bie Regierung ju fampfcti

gefjabt r)atte, in einem unfrreittg fet)r gemäßigten Zorn ju fpreerjen: X tc Änt)änger be«

entthronten $önig«haufe«, btejenigen, welche in Warnen, bie feit ber SJiorgenröthe unferer

potitiferjen SBiebergeburt oerbannt ftnb, it)r ©eftreben öerförpern, bat? fcfjmaajooHc ®e«

fpenft oergangener Oat)rt)unberte wieber heraufzubefdjwören ; bic jenigen, welche in ent>

gegengefetjter Richtung fdjreiten unb bem unwiberlegüehen ©efefce ber ©efdjidjte Gewalt

antljuu wollten, inbem fte auf gewaltfame SBeife £öfungen oorgriffen, bie nur bem Ur*

tljeil einer nod) ungemiffen ^nfunft oorbct)aItcn fein fönnett, Ijaben bie frieblicfje unb

rut)ige Cntwidclung ber Reoolution gclnnbert unb bie Regierung gezwungen , ftd) mit

ber Ifjatfraft ju öerthcibtgen, bie bemjenigen eigentt)ümtict) ift, m cid) er, wenn aud) nur

üorübergetjcnb, in feinen £>ünbcn bie t)ot)en ©efehtde eine« großen Votfe« l)ätt."

2Rit befonberer febr)aftigteit matte ber ^räfibent ber prooiforifd)en Regierung bic

©efat)ren be« ftartitmu« au«, inbem er, ba« Verbrechen oon Vurgo« berüt)renb, fagte:

„Sin burdt) feine »Übe $interltfr unb bie barbarifd)e ©raufamfeit ber Umftänbe uner-

hörte« Verbrechen t)ot geoffenbart, baß bie bunfeln ©ebietc, in welchen al« unbefdjränftet

©ebicter ber Fanati«mu« tyxxfät, ber Sanftheit ber ©ebrüudje unferer neuen ßtit ganz

unzugänglich finb; c« t) at un* ^u9en geöffnet über ba« unfclige 80«, »eiche« ba«

Vaterlanb an bem läge heunfudjen »ürbe, an bem bie ettigen unb unDerföhnlid)cn geinbe

unferer Freiheiten bie ©ewalt wieber eroberten, »eiche bie SCBürbc unb ba« Red)t, burd)

eine gügung ber Vorfetjung jur ÜRad)t gelangt, ihrer unheilvollen £anb entriffen."

Mit DoUem Freimütig entwidette bie Rebe fobann bie fch»ierige finanzielle Sage unb

bie Rothwenbigfeit großer öott«wirthfchaftlicher Reformen, inbem fie aber zugleich, ent-

gegen ben reöublifanifchen £äufd)ungen, bie Rothtoenbigfeit betonte, £eer unb Flotte in

gutem ©tanbc zu erhalten, bamit nicht bic Nation etwaigen innern unb äußern Vcrwidc-

lungen waffenlo« gegenüberflänbe.

On Setreff ber Kolonien hieß e«, batb werbe ber Vürgcrfrieg erflidt »erben, bett

Orrthümer früherer Regierungen, für »eiche bie Reoolution nicht oerant» örtlich fei, als

traurig fte Grbfdjaft r)inter(affcn haben. „'Dann »irb ber Friebc tticberhergefUUt »erben

auf bem bauernben ©ruube jener liberalen Reformen, »eiche ber ©eifi unferer j&tit, bic

©erechtigfeit unb ba« mcnfd)lid)e ©eteiffen Verlangen. Bürger, in fo fernen Sänbern

geboren, werben fommen, mit un« ©efe$e auszuarbeiten; unb enblicfj, um nicht ben be»

neiben«werthen 2Bo^Ifxartb ber ^erte ber Antillen burdj llcbcrftürjung unb Ungcfchidlich-

feit ju ©runbe ju rieten, werben auch bic Letten ber ©ftaoen gebrochen werben."

SDie Rebe fchtoß mit folgenben äßorten: „Sine ber burchgreifenbflcn unb tiefften -Kc--

botutionen zu machen, welche bie ©efchi<ht«bücher ber neuern Reiten nerzeichnen, ohne

baß einen ftugenblid bie Anarchie ihre traurige $errfd}aft unter un« errichten fonnte; in

ihrer weitefien Slu«behnung unb ohne Vorbereitung alle F?citjeiten feftzufietlcn , ohne ba§

bie ©runbtagen unferer ©efeflfdjaft bie geringfte ©rfcr)ütterung erlitten; mit ebenfo gro-

ßer SKäßigung al« ©lüd bie rauhen uub ungefiümen Singriffe z«rüdzuweifen, welken

unfer gemeinfame« 9Q3erf au«gefe^t war; z«» erflcn mal in Spanien, inmitten ber Ver-

wirrung buret) zufammenbrechenbe Einrichtungen, ber traurigen Umtriebe ber ftractionen

unb ber unheilooüen SDrofmngcn be« Vürgerfriege«, ein faum noch berfudjte« unb unter
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bett borgefchrittcnflcn Kationen nicht Ijtnrcidjcnb befannte« SBetfQfjrcn, baö Verfahren be$

allgemeinen r3 timmrechtcö, anjuwenben, unb baffetbe anjuroenben mit unermarteter 9?egc(<

mäpigfett unb gtücttichem Erfolge; baS geheiligte (Mut bec Autorität, ber ^retfjeit unb

Orbnung, metehe« burdj bie ©ewatt ber ßreigniffe felbft unb burd) ben rettenben 3n*

ftinet ber ©cfeQfchoft unter bie $ut ber morottf^en Dictatur gefteflt war, roclc^e mir

ausgeübt hoben unb in euerm ©djofe niebertegen, unberfetjrt ju bewahren, um baffetbe,

iuic mir heute ad)tung3oolI unb o'jne Verlegung nod) Beeinträchtigung Don irgcnbjcmanb

tljun, öljneu cinjuhänbigen : ade biefe Zfyatfatyn, unb biete anbere, lüddjc id) übergebe,

um nicht dt)re Wufmerffamfett \u mißbrauchen, jeigen an, bafj bie ©orfetjung baß Ijcilige

2öcr? ber begonnenen Sfabotutton gefegnet r)at, ba« ©ie ju einem gtücflid)cn fortführen

foüen."

i'tattjbcm ©errano biefc SKcbe beriefen unb bem Ouftijminifter übergeben tjatte, er=

Harte er mit (auter ©timme: „3m Kamen ber Nation finb bie conftttuirenben dorted

bon 1869 eröffnet." (58 crfdjollen nun bunt burdjeinanber bie 9?ufe: „(£« lebe ©er»

rano! 23 lebe $rim! (Sfl lebe £obete! Die conftitutionefle Monarchie! Die bemofratifcf)c

Monarchie! Die föebubM! Die ftbbcratiorcbublif
! " bi3 ©errano mit einer bie ^jjarteirufc

übettönenben ©timme ben 9iuf außfaradjtc: „(£« Übt bie ©ouberänetät ber conftttuirenben

Corte«!" Die Jftebe bc3 Ikäftbentcn ber bvooiforifehen Regierung, auch flitiflifcf) aflen

frühem flunbmadjungen biefer te&tern überlegen, ^tnterlteg einen im allgemeinen fcljr

günfiigen (Sinbrucf, meU flc fe^r befcheiben unb berfbr)nlieh gehatten mar, nicht, roic bie

bisherigen Urfunben ber probifortfdjen Regierung, ber (Jntfdjeibung über bie gwfle ber

9iegierungflfovm borgriff, mit ©efdjicflichfeit bietmehr bie fchnücrigern fragen umging,

unb, mal bie Vergangenheit betrifft, bie Xfjaten ber Regierung eher entfchulbigte al3

rühmte.
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III.

SJon freta obreifen ift immer ein miölidjc« Unternehmen; bic Slonbbambffchiffc,

Welche ben £icn(i jwifdjen biefer ünfet unb ©nra, ber Ultima £fwle europäifdjer dibi-

tifation, bcrrid}ten, finb, wie it)re Bauart, Einrichtung unb Hummern e« befunben, bie

fd)tedjteffrn unb ätteften ber §ombagnic.

3nnfdjen ©bra unb ftreta gibt e« auf ber jweiten Älafle nur wenige, auf btr erften

fjödjfl feiten ^affagiere, unb fo werben bie untauglichen ©djiffe ju biefen galten be--

nufct, bie ein $erbjtfiurm tt)nen entweber ben ©nabenjtojj gibt ober im glüdlichften ftatle

einen (Stoben zufügt, ber eine 2lu«befferung in bem SBcrft ju Srieft unerläßlich macht.

S)ie unberechenbare Slnfunft biefer <ßofiboote, bie nadj ber SBtUfür be« ffabitän«

mehrere ©tunben ober aud) nur einige Slugenblitfe in bem #afen oon Sanea liegen

bleiben, bringt ben SReifcnben, befonber« wenn er auf bem 2anbe woljnt, oftmal« in

gvofje Verlegenheit; benn efl fommt bor, bag er reifefertig, ja juweiten obbadilo« biete

Üage auf baS auöbleibenbc ©djiff $u warten fjat. ©o fdjlimm fonnte cd mir bie«mal

md)t ergeben, weit idj nod) $au« unb £of fyattc unb ben „©djilb" nur bis Conbia be*

nufeen wollte. Tic fturdjt, ifjn ju berfäumen, gönnte mir inbeffen feine lange Stacht*

iui)c Saum beleuchteten bie erflen ©trat)len ber Slugujlfonne ben bäum* unb [chatten*

tofeu 2)?eere«fhanb, al« ich in ber @efetlfd)aft be« mid) begteitenben Ärjtefl unb meine«

fretifdjen dienet« SDtarco mich nachher Keinen Bucht begab, bie an fttjalebafl felflgcm

©eflabc allein ben 3utritt eine« 5tafm« gemattet.

Unfere Belte, ÜJtatrafcen, ©ättel nebfl atl ben GJegenftänben, bie unentbehrlich finb,

wenn man eine bom 5friegc frfjroer fj einigefit d)tc Onfet bereifen wiO, wo man alle«, ja

fclbft Lebensmittel, mit ftd) führen muß, waren cinflwcilen bon bem ©raufchimmcl nadj

bem (Sinfd)iff«bläöchen gebracht worben.

3n gekannter Erwartung fdjauten wir nun batb in öfUidjer Dichtung nach bent

flobbbampfer, ber jeben Moment hinter bem weit in« ÜWecr fleh erftredenben Äfro*

tirifdjen (Sab erfcheinen fonnte, batb linf« nach ocr no(h immer jögernben Barfe, bic

au« ber ©tabt fommen fottte, un« abjutjoten. Reißer würbe bie ®cbulb«brobc, bi« enb*

lieh recht« ber „©djilb" unb tinf« ein weiße« ©cgel ftd) jeigten. <5« Währte nicht lange,

fo hotte ba« leichte ftahqeug unfere fleine ©ucljt erreicht, unb, bom günfiigen SGBinbe
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getrieben, un« in ben $afen Don £anca getragen, wo her foeben eingelaufene Slonb fc^orr

oon ©ooten Doli Don 9Baaren unb ^affagieren umlagert war.

2Bir traten an« Sanb, nur um bie au« ber §etmat frifer) angefommenen ©riefe unb

3eitungett entgegenzunehmen, unb Begaben und mit unfern- ©eute fofort an 23orb be«

tt<Bäjilb". (Sine bunte Spenge Don ^affagieren au« ben bret SSMttheilen, meiere fidj fo*

gufagen auf itreta bie $anb reiben, belebte fdjon baß ©erbeef, bodj an baß Vierten be«

Snfer« badjte ber Kapitän fo wenig, ba§ idj einen ©efud) öon 9ttehemeb»$Ht=<ßafcha

in aller SNufje nod) empfangen fonnte.

SDiefer $>ioifion«general ber ^ier fle^enben Gruppen ift fein Xiixtt Don (Geburt, fonbern

ein ^reu&e, ber, wie er mir felbft erzählte, fdjon als elfjähriger ffnabe feinem ©ater

entlief, um in Äonfiantinopel fein ©lücf 31t Derfudjen, luaß bei bem @§rgeij unb ben

nef) Söaljn bredjenben ftiilj ig feiten be« jungen Xcutfdjcu, bem ba« Dätcrlidje £>anbwerf , ber

Gage nadj baß ©irtuofenthum auf ber (Drehorgel, unmöglich jufagen fonnte, mief) weniger

oermunbert al« fein Uebertritt jum üJfohammebiömu«, bem er fein rafdjeä fjortfommen

unb feine glänjenbe 2 teUung )um Xijtxi Derbanfen mag. X cm fei wie ifjm wolle : 2D?c

herneb *2lli«^afcha ift im gefelligen Umgange ein gutmütiger Ü)cutfa^cr geblieben, ber

bei traulichem ©efprädje noch 9 ern f«n ®«* trinft. (Sr geniefjt ba« ooHe 3"=

trauen ber türfifdjen Regierung unb foll, wie c« ^eigt, nädjfien« jum ©cncralgouDerneur

einer $roDin$ ernannt werben; feine Seutfeligfeit unb bie üppigen ©äße unb tanblidjen

ftefte, bie er gibt, fiebern ifjm einftweilen bie Siebe ber leDantinifdjen Ougenb auf flreta.

<2e. (Sxceflena war fo frcunblidj, mir mein Ausbleiben bei btefen ©elufligungen nicht

nadjjutragen unb mich jur legten ©tunbe mit (£mpfehlung«fchreiben an ben ©ouDerneur

Don Saffithi unb an höhere ©eamte ju Derfchen.

©alb nachbem ÜWehemeb»2Ili = ^afcha fein türfifc^c« (Siegel auf biefelben abgebrüeft

hatte, fingen bie trägen Räber be« „©djilb" an fich ju bewegen: langfam bahnten fU fich

ihren 2öcg au« bem $afen ber (Sanea, langfam plätfeherten fie bie $üfk entlang. Sin

Hbfchieb«gru§ an ba« im ©rün feiner ©lioenhaine romantifeh gelegene £>orf #halepa,

unb wir Durchfurchen bie fHQbunfle ftlut, Die ju ben ftüfjcn ber fcf>roffen ^elfenwanb be«

dap SMeca ruht SBohlthucnbe Äüf)le ftrömt un« Dom befdjatteten QJcftabe entgegen,

bem wir fo nahe oorbeigleiten, ba§ ein al« ^affagier mitfahrenber neapoIttanifcr)er flapi*

tän, ber nicht ju wiffen fchien, baß <Spratt, ber erfahrene Rautifer, bie £iefe tytx auf

mehrere hmtbert guß angibt, ftd) nicht enthalten fonnte, ben (Steuermann ber Unoor=

fidjtigfeit $u befdjulbigen.

9?un entfaltete fleh unfern ©liefen eine Reihenfolge Don frönen Raturbilbern, Don

©egenben, bie wir fannten unb oft burchfreujt hatten, bie wir aber jefct ohne ©efdjmcr*

(ichfeiten unb ©efafjren Dom SWeere auß in neuer !£>arficllung bewunbern fonnten.

Da« jur 3e^ b<:3 großen ^reiheitßfampfe« in Ruinen Derwanbelte Ätofter ütatljo»

Wo ift ber erfte ^Junft, auf welchem ba« Auge weilt. S« ift gleid) einem tlbler«=

horfi in wilber 5BerQfcr)Iucf)t fjod) genijlet, unb man müßte glauben, bafc e« feinen ©e»

wohnern ein unoerbrüchliche« Hfnl geboten hätte, boct) bie ringsumher oerübte 3«tpörung

jeugt für ba« ®egentf)eil unb für Diclfach hier erbulbete Seiben.

«n ber ^elfenmanb, bie flct) über biefem £>enfmal ottomanifcher ©arbarei erhebt,

Tteht man ben (gingang 3U einer ©talaftitengrotte, welche ber Dielgereifte ^Jococfe in

feiner ©egeifierung al« bie fä)bnfk fchilbert, bie er gefehen habe, fann fie ber ©rotte

oon «ntiparo« auch nicht ben ©orrang ftrettig machen, fo barf fie burüj bie 3uf(ucht,

bie fie #unbertcn Don »erfolgten dr)riftcn jahrelang gewährte, fid) eine« eigenen hifiort*

fetjen Ontereffe« rühmen.

ü)a« noch 8U* erhaltene Älofler be« heiligen Johanne« 3ic^t junächft unfere flufmerf*

famfeit auf fleh; wir gebenfen feiner ©ärenfjöhle, einer $tyU, wo in fef|er$hafter Saune
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e« bet 9iotur gefiel, einen bärenähnüdjen ffolofc au« ©anbftein ju bilben, unb augleid)

feine« rieflgen 3Rönd)«, bon wettern ün Anfange -be« legten Slufjtanbe« erjät)tt würbe,

er Ijabe 50 dürfen tobt niebergefiredt, fei aber be«wegen, al« et fpäter in bie §änbe

feiner erbitterten fjeinbe fiel, in ebenfo biete ©tüde genauen worben.

hinter bem Vorgebirge üttaleca öffnet \\d) bie meilenweit einlaufenbe ©ubabai, be-

rüchtigt int 16. Oafjrfjunbert wegen berberifdjer Seeräuber, welche eine Onfet biefer ©ai

al« ©djlupfwinfel innehielten, iefct ober burdt) bie Vorjüge it)re« prächtigen Naturhafen«

unb burdj bie an ihren Ufern entbedten SRubera cbflopifdjer ÜHauem unb altgrted)ifdjer

©täbte berühmt, ©atb hotten wir ben claffifdjen ©oben, wo Slptera unb ERinoa einfr

blüthen, jurüdgelaffen unb ba« (Top Urepono erreicht.

SEBeber bie fonnenbeglänjte SKeereflbläue noch ba« fächeln fanftcr ?üfte bennodjte ben

Crrnft biefer ungaftlidtjen Äüjienftrecfe 3U milbern. Söäfjrcnb man biefelbe entlang fährt,

gebenft man unwifffürüctj be« tu'" öom $erbftfrurm Überfallenen ©djiffer«, bem eine

monb- unb fiernenteere 9?act)t bie nahen flippen berfdjleiert; an biefem bert)ängni§boflem

fünfte fennen bie entfeffelten demente fein Erbarmen, unb gelingt e« bem bezweifeln*

ben ©eemann nicht, ba« Vorgebirge ju umfegeln, beffen Seudjtthurm ben Eingang $ur

©dm& gewäfjrenben ©ubabai jeigt, bann wirb fein leichte« ftahrjeug an biefer fdjmarjen

ftel«wanb jcrfcTjcat, fall« ber ©turmwinb e« nicht in« offene 9tteer h»uau«wirbelt.

SBiflfommen ^ci§t man ba« lachenbe ©eftlbe, welche« fo büße« Silber berfdjeud|t;

e« ift bie Grbene bon Hpoforona, burdj welche ber Ärmbrö feinen rafdj flie&enben, aber

fatjigen ©trom balb unter bem laubbewadjfenen ©pifcbogen einer t)tncnifcr)«t ©rüde,

balb im ©chatten bc« hothwüchfigen Cleanbcrö unb be« üppig wuct)ernbcn fteufdjlamm«*)

treibt unb wo ber Hurnafee ernft, geheimni§üoH, träumerifd), nue ber matbumraufdjte

Sirenfee, ba« bielbcfungene ©rab ber liebeflfranfcn Oungfrau, ju ben güfjcn ber roeifjen

©ebirge fchweigt.

Nur bie ©ipfel biefer ©phafiotifd>cn £bljen erglühten nodj im roßgen ©chimmer ber

fdjeibenben ©onne, al« wir an biefer entjüdenben Vanbfcfjaft borbeiglitten, unb nadjbem

ba« 2luö= unb (finfctjiffcn ber ^affagiere ju Nettimo ftattgefunben unb wir biefe« mit

feinen $eftung«werfen in« 9)?ecr flct) erflredenbe ©täbtdjen berliefjcn, r)crrfc^tc böflige

Dunfeltjeit. Der 5D?onb berfagte unfern „flüfftgen ^faben" fein mübe« ©ilbcrUdjt, benn

faum war feine bünnc ©idjel in jartem ©olbfdjimmcr fict)tbQr. Unter biefer gefegneten 3one

haben felbft bie monblofen S^ädjtc einen überwältigenben 3<*uber; wer ihn empfunben, t)*1

einen Vorgefdjmad überirbifdjer jjreuben, bie mit menfd)Üdjen SBorten fid) nicht befdjreibcn

laffen. £abenbe 3 ePh*)rc burcf)fäufeln bei einbred)enber Dämmerung bie Sltmofphäre, bie,

bon feinem D?ebe(r)aucr) getrübt, ba« europäifdje 2luge eine nie geahnte iJrtrmamentpradjt

entbeden lägt. Da« ajurne >:immel«jclt ift roie mit SRnriaben bon diamanten unb

CEbelftcinen überfäet, welche ^euerftrahlen werfen unb funfein, al« wollten fie fid) bom blauen

Dome Io«reijjen, unb foflte man nidjt meinen, e« gefchehe, wenn man ©ternfdjnuppe nach

©ternfehnuppe, ^euerfugel nad) geuerfugcl hinabfließen fieht?

SBährenb tdj im ©cnu§ biefe« ^crrltc^cn ©chaufpiet« fchwelgte, balb meinen ©e»

banfen nadjhängenb', balb bie ©eftirne 3U ©ilbern fammelnb, fiel mir eine Steuerung

©aribalbi'« ein, bie er mir fürjlidj im Saufe eine« ernften ©efpräch« auf (üaprera machte.

„Der blo§c «nbltd be« Firmament« genügt, um in mir ben ©lauben an ein gufänf-

tige« 8eben ^u erweden", fagte ber greife §etb; „unter ©übamerifa« reidjbefienitem

Gimmel, wo ia^ al« junger ©eemann manage fdtjöne ©ommernadjt in ftummer 33cWun»

berung bor ©otte« Serfen burc^toa^t fjttic, lernte ich ön bic Unfterblic^feit ber ©eefe

*) "Avvcc, Agnos vilex L.
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glauben." 5Der itaUemfdje Patriot, bcgciflcrt burdj bie Erinnerung an feine oielbewegte

romontifcfje Sugenb, fprad) biefe Sorte mit ertjebenber 3uöerf^^t*

S« War bereits Sftitternadjt geworben, al« bei ber Ijerannafjcnbcn Hnfunft in (Sanbu

alles auf bem Serbecfe aUmärjtidj auö bem @<hfafe ermatte unb fief) ju regen begann.

$>ie fpäte (Stunbe, ju welker wir in bem fteinen $afen eintiefen, mäßigte ebenfo wenig

ba« gegenfeitige $in* unb $erbrängen, ©toßen unb ©Rieben ber ^affagiere, al« ba«

Saroten, (Schreien unb «Streiten ber ben „©djilb" beflürmenben 33oot«leute unb faftträger;

ict) brtrfte inbeffen biefem treiben mit (Seelenruhe «tfehen, »eil ict) bie Ueberjcugung

hatte, baß ber un« ermartenbe englifdje SJiceconfut entweber fetbft erfdjeinen ober uns

oon feinem Saoaß abloten lajfen mürbe.

3)a aBh ba« Serbecf Udjter unb tict)ter mürbe, ohne baß Siceconful ober Äaoaß

flcfj erbtiefen ließ, blieb un« feine 2Bat)l übrig al« an« Sanb 3U fahren unb ben unö

bort beoorfhtjenben (Söentuatitätcn bie (Stirn ju bieten: ich fage bie«, meil auf ffreta,

unter ber ottontamfdjen $errfdjaft, jeber Xourtft, ber nief)t öon einem <J3oIiaeibiener, <Sol*

baten ober flabaß begleitet ifi, fofort bei ben ©etjörben üftietrauen erwecft.unb alö pott«

tifcfjer Umtriebe berbädjtig Unannehmlidjfeiten auögefefct mirb.

Saum t)atten mir ben Äai betreten, al« mir fammt ©epäcf in« 3ou*hou« genötfjigt

mürben, mo ber ü)cangel einer un« legitimirenben Segleitung große Sntrüfiung beran«

laßte. Sin 2Bortfd)malI entjianb, bei meinem weber ber üDoctor nod} mein Ureter mir

t)elfen fonnte, inbem ber erfkre, ber grtec^tfcr)en (Spraye nicht mächtig, nur %xa$tn an

midj richtete ober feinen Unwillen in berbem ©djmeijcrbeutfcf) 3U erfennen gab, wäbjenb

ber fafl 6 $uß fwhe SKarco al« frifer) unterjochter Snfurgent fict) ben dürfen gegenüber

feine SBemerfungen erlauben burfte.

3o) erflärte ben un« umbrängenben 3ottbeamten unb ^olijiften, bie Slbwefentjeit beö

englifdjen S3iceconfuI« fönne nur auf einem Orrt^um berufen, unb ber SJcufdjir (©encral

gouberneur ber 3nfel Äteta) t)abe midj übrigen« mit einem fo bringenben Qnnpfehlungö«

fctjretben an ben ©oubemeur oon CTanbia berfetjen, baß e« jebem, ber un« <Stt)tt)ierig=

feiten in ben Sßeg ju legen mage, gewiß fctjlecht ergeben mürbe. „Piü confusi che

persuasi", wie ber Italiener $u fagen pflegt f ließen fte un« hierauf unter ber Sluffidjt

eine« "jßolijeibienerö wieber get)en. Sin paar atfjtetifdje Sieger bemächtigten ftd) in einem

9hi beö @ro« unjer« ©epäcf«, unb wäf>renb fie un« in wahrem (Sturmfdjritt burdj bie

bunfetn unb löcherigen (Straßen ber <Stabt (Sanbia borangingen, feuchten wir unter ber

Saft ber jurücfgebliebenen ©egenjlänbe it)nen mütjeboll nad). War) unb fern ertbnte nod)

ba« ©eilen ber burd) unfere Hnfunft au« ber Wadjtrurjc gehörten $unbe, bt« wir enblict)

bie entlegene 3Bor)nung beö §rn. 2t)fimaci)u« Satodjerino erreichten. 2>er ^olijift, beruhigt

barüber, baß wir wirflief> jum engtifcfjen Siceconful, unb nicht ju einem politifdj ber-

bäctjtigen Onbibibuum wollten, entfernte fiel), öernichtetc aber bamit feine«weg« ben 3aubcr

be« über unö waltcnben Unftern«.

Sin -SBächter be« $rn. Salocherino öffnete 3war bei SKarco'S erftem Jochen ba«

Xt)or be« Sorhofe«, unb bie #eHe, bie au« jwei 3^ern be« £>aufe« leuchtete, freien

meine SJertnuthung ju betätigen, baß iemanb unferer gafllitt) h^**-

nicht fo; unb nachbem ber ^au«wächter ui wieberholten malen an bie 511m parterre*

garten füt)renbe Zijilx geflopft hotte, ohne baß nn« geöffnet würbe, mußten wir unö

baju bequemen, bie Sftadjt unter freiem Gimmel jujubringem

2Benn ich h"r öic ?lufmerffamfeit be« ?efer« einige Slugenblicfe auf mich ju lenfen

»oge, fo geflieht e« nur, um i^n mit ben ?ocalüert)ättniffen oertraut iu machen. 25er

blutige Slufftanb, ber im 3af)re 1866 auf S?reta ausbrach, öereitelte jwar ben %totd mei-

ne« erfien ^iefigen Aufenthalt« unb nöthigte mich unoerrichteter ÜDinge nach Italien gu=

rücfjufehren, benahm mir aber fo wenig bie 8u|t, meinem SJorljaben treu $u bleiben, baß

3 0*
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id) auf bic ©efaljr fyn, nicht lanben ju fönnen, meine jweite föeife nach tfreta untere

nar)m, noct) bebor Europa« lange berlarbte ^olitif bie 2Ra«fe hatte fallen laffen, um
ba« ^eroif(r)e flretabolf bon neuem bem ottomantf^en Oodje pretejugeben. SBenige ütfo<

nate nad) metner Änfunft war aud) ber lefcte bet Onfurgenten unterwürfig gemalt, ge

fangen genommen, ber bannt ober fnngeridjtet, unb Äreta, wie man ju fagen pflegt, „be

ruhigt". S3on flüchtigen Solbaten ober räuberifd)em ©eftnbet l)attc man mdt)td ju füra>

ten, unb auf meine Anfrage, ob id) bie Onfel bereifen bürfe, anttoortete mir mein donful:

„Sie brausen feiner anbern Begegnung al« ber einiger Ijerrenlo« geworbenen #unbe gc

wärtig ju fein, bie, toie id) t)öre, in berwilbertem 3"f*flnbe umherftreifen, unb bom
junger getrieben balb ein 2amm, balb eine junge 3i e9 e abreißen." Die 5tiiegöberl)ee*

rungen Ratten aber einft weiten >crcta3 üppige 3 ©efilbc in eine SBüftenei berwanbelt, bie

ben föeifenben freilieh feine ©efa^ren, aber and) toeber Unterfommen nodj 2eben«mtttet

bot. 3n (Erwägung biefer Umßänbe meinte id}, c« fei am jWecfmäßigficn , ein Segel«

boot ju mieten, baffelbe nad) fdjwadjcn Gräften mit Sflatrafcen, (Sätteln unb Veten

2

mittein au«jurüften unb bie Onfel ju umfahren, was mir nidjt nur bic Hnnehmlidjfeit

geftatten foUte, in jeber beliebigen 33ud)t Änfer \u werfen unb Ausflüge nad) ben nalje

liegenben intereffanten fünften $u machen, fonbern midj au et) ber $ein enthoben hätte,

einer bom Kriege fdjwcr ^eimgefuc^ten Söebölferung $ur Vaft ju fallen.

Diefer '13 (an war nodj nidjt au«gefüljrt, al« ber 5£ob be« $rn. Sicffon, meine« (lonfitlö

unb adjtbarften ©efdjütjer«, mid) plöfclidj eine« unerfe&lidjen ©önner« beraubte. 2Bor)I

gefinnte Söefannte
,

' bie im 23ewußtfein, id) fei ben Söefjörben eben feine „persona grata",

bie ebentuelle STragwcite meine« JBerlufte« ermeffen fonnten, rieten mir, meine Söejie*

ljungen jum 9?egierung«rath fr* ©ei, ber al« djriftlidjcr SBeratljcr mit einem mofjam=

mebanifdjen gegenwärtig bem Statthalter an bie (Seite gefegt ift, aufregt ju erhalten.

Die 2ieben«wttrbigfcit feiner jungen grau unb bie unmittelbare Mty feiner SBiHa in

Äfjalepa erleichterten mir übrigen« feljr bie Anbahnung be« 3Jerfeb,r«.

Odj jögerte nid)t, meinem t)oc^gefteIItert 9?ad)bar mitjutheilen, baß id) eine Segel*

fa^rt um bie Onfel beabfidjtigte, $u welcher ein bortrcfflidjcr tfapitän mir bereit« fem

neue« ftatt jugefagt höbe. Se. SrceHenj erfunbigte ftd} nad) ber ©röße be« 33ootc«,

nad} bem (Sontract, ben ich gemacht, unb billigte meinen (5ntfd)luß, inbem er bemerfte,

biefe« fei bei ben obwaltcnben Umfiänben bie einige Slrt, bie entlegenen fünfte ber

Onfel ju erreichen. SWeS war jur pfeife bereit, unb wir warteten nur nod) auf ben 9?eu-

monb, al« ber Kapitän, ber #anbgelb genommen hatte, 48 Stunben bor bem $ur Hb*

fahrt befrimmten Sage mir fagen ließ, er wolle mir nicht fein tfaif geben.

Diefer mir hodjgcpricfene tfapitän war ein Üürfe, unb in ber Meinung, fr* Sei'«

Sinfpradje müffe ihn fofort $um ^palten be« (Sontract« jwingen, eilte ich ju meinem

einflußreichen 9?adjbar unb erjäl)lte ihm ben Vorfall. Sie ftauntc ich °& cr > ®c - ®jr*

cettenj mir mit ber freunblichften Unbefangenheit fagte, bie Regierung habe bem Kapitän

berboten, mich Su fah"n > mDcm c* ^r nW fei '
b°B ^ ^reta bereife; 5-©«

fügte hw3u » er glaube boch bafür ha ftcn Su Wimen, baß meine SluSflüge feinem

politifchen, fonbern einem rein literarifchen 3toccfe bienten, weöhatb er fich erbötig mad)e,

bie borhanbenen ©ehwierigfeiten ju befeitigen, wenn ich mich Dcr ©efllcitung eine« ^ßoli«

jijten unterwerfen wollte.

2öie unerfreulich e« mir auch toar ' fllci^fam al« Staatsgefangene ju reifen, fo jau=

bertc ich nicht, auf g.=S3ei'« Sorfdjlag einzugehen. Seinen SBerfprechungen jufolge,

alle« ju fchlidjtcn, glaubte ich, ber Kapitän würbe mir gegenüber wieber pflichtgetreu ge»

worben fein, boch ba« „93eto" ber ©ehörben hatte ihm einen foldjen Schrecfen eingejagt,

baß er fofort ba« .^anbgelb beim englifdjen Siccconful beponirte unb, bie türttfdjen ^Jiafler

ben englifdjen ^>funben borsicfjcub , mit einer Üabung Dielen naa) SCettimo fuhr.
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(£0 fanb fia) ein anbereS fta't'f, beffen Kapitän, obgteid) idj iljm mit ber beruhigen

ben s
Jt a d)rirf)t entgegenfam, ein ^oltjifl würbe mid) begleiten, öoüer SBerbadjt war unb

bei ben unüerfd)ämte{icn gorberungen mirf) beim Suffefcen bc« SontractS fca)S Sage mit

lauter Gitjicanen fjinfjiett ; benn wat)renb ber erjte Kapitän fid) mit einem täglichen 2Wietfj-

gelbe oon 60 ^iajiern (4 $t)lr. preußifd)) begnügt t)atte, mußte id) biefem 106 <ßiafter

jufagen, unb für ben fiatt, baß id) oor Ablauf oon 10 Sagen t)eimfet)ren foflte, it)m

außerbem eine (Sntfdjäbigung oon 1060 ^iajtern bewilligen.

3?.*93ci benad)rid)tigte midj einftweilen, baß ber ©eneralgouoerneur, anflatt mict)

mit einem einfachen SeSferet) (großartigen ©etettsbrief) ju öerfeljen, bie ©ewogentjeit ge»

fjabt t)abe, meinem Begleiter, bem OuSbafdji (Slnfüljrer t>on $unbcrt) Slrif'Slga ein

offteieüc« $efet)(Sfd)reibcn 3U übergeben, woburdj bie Betjörben aufgeforbert werben, mir

allen möglichen £d)u&, §ü(fe unb Grljrerbietung angebeifjen 3U (äffen.

3>aS letzte §inberniß mar fomit aus bem 23ege geräumt, unb mir fonnten enblid)

jur lange beabfidjtigtcn Slbreife fdjreiten. SllS (Srfatj für ben Dcrfctjerjten ÜRonb Ratten

mir freitia) mit einem fjodjwogenben Speere unb fo heftigem SBinbe ju ttjun, baß ber

Äapitän erft nad) 2Kitternad)t einwilligte, ben Stnfer 3U lidjten; als eS aber gefa)et)en

war unb bie ©turmcSgewalt unfer leicfjtbelabeneS fta&Jjeug oon einem SBafferberge auf

ben anbern fdjlcuberte, tröflctc er uns mit ber rluSftrfjt, baß wir ftettimo bei SageS«

anferud) erreichen würben.

Gitter 2£at)n! 9tid)t nur ber XageSanbrud) , fonbern bie fmfenbe (Sonne fanb uns

nod) cor ber (Sanea im fleten Kampfe mit ben (Elementen begriffen. €0 mußte id) bem

oerlocfenben ©ebanfen, 5freta ju umfegetn, balb entfagen; audj Ratten mid) bie Weber

$u ertragenben nod) ju befeitigenben Uebclftcinbe, bie fld) auf bem alten, fdjmujigen, nur

auf SBaarentranSport berechneten Äa'if füfjlbar marfjten, bereits öon ber UnauSfüt)rbarfeit

einer folcfjcn ftetfe überzeugt, unb idj t)ättc nidjt 10, fonbern 100 türfifdje ^Jfunbe lieber

geopfert, als mid) foldjer ^Jein ju untcrjiet)en.

9?arf) biefem jweifadjen „ÄaifftaSco" entfdjloß id) mid), per Dampffdjiff naa) (Sanbia

3U fahren, um oon bort aus mein ©lüd 3U Vanbe ju oerfudjen. 2C6cr audj bieS burftc

or)ne baS ©uttjeißen meines sJ?ad)barS nidjt unternommen werben. ft. = 33ei bemerfte,

man würbe mid) nidjt allein reifen laffen, unb war beSwegen fo freunblid), mir ein

officieüeS (5mpfet)lungSfd)reiben an ben ©ouoerneur oon (Sanbia ju geben, bamit biefer

mid) mit ber erforberlidjen Begleitung ücrfet)e.

DicS finb bie SBerljöltniffe, unter weldjen ber Sefer mid) nad) ber £auptftabt ber

Onfel begleitet t)at. £r. £tfimadjuS Galodjertno, beffen 9?ame eine griedjifdje 92ationa^

lität befunbet, fjat jwar wät)renb biefer langen 2Ibfd)weifung auSgefd)tafen, boa) fmben

mir it)n fo befdjäftigt, grau, Äinber unb SHenerfdjaft ju 9Bagen, ju $ferbe unb ju

(5fel nad) feiner fd)önen Janbbeft^ung bei ^agios 2KttroS ju beförbern, baß er bem

Söiouaf, meld)en bie eingetabenen unb erwarteten 93efannten in feinem S3ort)ofe auffd)(agcu

mußten, nur wenig Eufmetffamfeit fd)cnfen fann.

„Non ragiooiam di lor ma goarda e passa" — ben £efer Oerfldjere id) aber, baß

ber 9tctd)tt)um beS englifdjen SiceconfutS feine ©afitid)feit bei weitem übertrifft.

Um berfelben nid)t ju nat)e 3U treten, bot id) afleS auf, um am fofgenben SWorgen

aufbrechen 3U lönnen; eS fam mir atfo fet)r 3U ftatten, baß ber ©ouoerneur, fobalb er

ba« officieöe (5mpfci)Iungefd)rciben empfangen, mid) 3U fid) cinlub. £e. (5rceaen3 be-

roiflfommncte mid) mit großer ftreunbtidjfcit unb fagte mir naa) bem ?htStaufä) ber

üblicfjen Gomptimente unb Grfunbigungen , er wolle mir <2olbaten mitgeben, fooiel id)

röünfd)te, unb in betreff fonfttger ©egenftänbe, bie id) 3ur 9?eife nött)tg t)atte, müffc

ief) it)m nur eine 8ijtc berfelben geben. 3d) bcrfidjerte ben ^afa)a, baß bie Begleitung

eines SoubariS (ein berittener Solbat) mir genüge, id) fei im übrigen mit allem ocr=
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forgt, Würbe ober <Sr. (Srcellenj ganj befonbern 2)anf wiffen, wenn er mir ju jto«

guten ^ferben für mid) unb meinen Ärjt bjrhelfen ttoUtc

2>ie leutfetige $erföntict)feit beS ©ouberneurS ifi feinem unbefirittenen föufe bon ®üte

unb ©eredjtigfeit ganj entfpredjenb, unb bie Äretaer mögen nid>t mit Umreit bie 8er*

maltung foldjer türfifcfjen Beamten berjentgen gereifter (ifjriften borjieljen, bie, anftart

t^re überlegenen Äenntniffc jum SCBo^Ic ir)rer unterjochen ©laubenSgenoffen ju berwenben,

biefe fdjöne 3nfel nur als ftunbgrube ausbeuten ober als Sciter betradjtcn, bermittel«

mcld)er man frfjnell 311 ben ^ödjften äBürben fteigen faim.

Slrif-^afcha hatte ben MebjiliS (©erid)tSr)of) oertaffen, um mid) ju empfangen, maS

mief) verpflichtete
,

it)n nidjt lange aufzuhalten, bodt bebor id) mid) entfernen burfte, Bat

mid) ©e. Grrcellenj, itjm bei meiner 9?ücffer)r nacr) danbia ÜJcridjt über bie Dteife ju er«

flattert, unb 0 er fpr ad) bei biefer Gelegenheit mid) mit feiner {vrau befannt $u madjen.

Mein Söefucrj bei bem Metropolitan mar ntdjt minber befriebigenb : idj fanb 2c.

$eiligfeit ton berfdjiebencn fachlichen SBürbenträgern umringt Dafl (Eonclabe erhob

fid), als mir eintraten, unb id) mußte midj auf ben ÜDiban neben ben (£r&bifdjof fernen,

©üßigfeiten mit frifdjem SÖBaffer, benen bie nie ferjlenbe Xaffe Kaffee folgte, mürben

[er tun. Ter Metropolitan ift ein großer, ftattlidjcr Mann mit würbeboflem ^Benehmen

unb ir)m ftcljt ber Holle, lange 33art jur ^riefterfleibung borjfiglid).

Oer) bracrjte ir)nt einen Empfehlungsbrief eines feiner wertt)cfien ^reunbe, beS ehe-

maligen SJorftehcrS beS ßloflcrS $agia SEriaba, ben aud) id) feit brei 3at)ren al$ ben

bieberfkn unb aufgellärteften Äreter f)od) fchäfce.

5% 2>ie Unterhaltung war anregenb unb intereffant unb eS gereichte mir ju aufrichtigem

SBebaucrn, baß baS $eretntreten mehrerer 93itt|teller berfelben ein rofe^c« Csnbe machte.

6t $eiligfeit entließ mid) mit ber freunblidjen 3«f°fl«r er mir unberjügtid) ein

Wunbfdjreiben an bie bier SBifc^öfc unb ein« an bie 33orftel)er fämmtltdjer ßlöfter ber

öftliehen ^robin^en jufdjiden mürbe unb id) überall ber gajUid)jten Aufnahme berftdjert

fein fönnte.

JDbfdjon ber ^adjmittag nur baju bermenbet mürbe, um bie legten föeiferborfc&rungen

ju treffen, unb bis jum Slbenb bon nicht« anberm bie föebe mar als 00m SBählen unb

33erfucr)en ber ^ferbe, bon ben ßhicanen unb (Strettigfeiten ihrer Sermiether, bom 93er«

theilen unb Slnorbnen beS ©epädS unb bom (Sinfaufen unb 3«bereiten einiger Jorg bor*

hanbenen Lebensmittel, fo fanb und ber Tagesanbruch bcffenungcadjtot nicht hoch $u 9?offc

Urft um halb neun gelang eS uns, ben „unbergeßlictjen" 93orhof beö englifchen donful*

ju berlaffen, unb wenn bie <2onne auch in ooHer ?öroenfraft auf un« nieberflammte, fo

mar mir bod) ganj „fannibalifd) " mohl, als ich ^mter Muftaph^'^ga auö d'anbiaö

Xhor reiten burfte, ba* mir bisher ben 3"tti*t Su ^tetaö intereffanteften fünften ber=

weigert hatte.

SDer mir 00m ©oubemeur mitgegebene Ouöhv'dji, jum ©lüd ein griedjifd) reben«

ber Sllbancfe, war ein feiner polijcilidjen 3J?tffIon gewachfener, abgefeimter 3d)iaufopf,

im übrigen ein leichtlebiger, bienfifertiger ©efeft. On ber Hoffnung auf ein größeres

Xrinfgelb hatte er feinem eigenen Sterbe fo diel bon unferm ©epäet aufgebürbet, ba§

ein (Srtralaftthier gan3 überflüffig murbc. hinter bem Doctor folgte alfo Marco, ber

auf einem ptjramibalen Slgglomcrat bon 3^t3ubehören, aufgerollten Teppichen, 9veifefäcfcn

unb ©peifetörben , SBafferrrügcn unb Melonen ftolj |n Stoffe thronenb, unfere Heine

ftarabane in ^öctjft groteöfer Seife

9cachbem mir etwa eine 6tunbe über bie baumlofe, berfengte, talfige (Sbene geritten

waren, bie fid} in leichten Stellungen füblich bon danbia erftrerft, gewahrten wir in

einiger Entfernung rechts baS JDotf gorte^a unb linfS bie jcrfircut liegenben $äufcrcfjen
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be« ftfcden« SKafroti^o , bcffen Benennung einer langen ÜKauer, römtfc§ett tlrfprung«,

jugefdjrieben wirb.

Den übereinfttmmenben Angaben alter unb moberner Sdjriftftetler gemäg mug ber

®runb unb ©oben, über weld)en wir ritten, bie Stätte ber alten ^auptftabt Äreta«, be«

minoifdjen Änoffo«, gewefen fein, bie SHMege unb ba« ©rab unjäf)ttger SDhjthen. $ier

war e«, wo Oupiter hcrrfdjte unb ftt^ mit 3uno oermähtte, ©iganten überwältigte unb

felbjl ©bttern it)re mannigfaltigen Sefdjäftigungen anwies
;

r)ter ftanb t
ba« £abhrint$;

hier fämpfte liefen« mit bem Ungeheuer SWinotauru« um Freiheit, Saterlanb unb

Striabne; tytt würbe Gpimenibe«, ber fromme Sühnpriefier be« Hlterthum«, geboren, ber,

nadjbtm er ben ftlud) ber ©ottheit öon ben Stenern gewanbt unb bei ihnen bie Wut)e

wieberhergeflellt hotte, mit bem felbfiüerlangten ?ot)ne, einem Sweige be« ber ÜHineröa

geweiften Delbaume«, al« ftriebenöprophet in bie £eimat aurüdfefjrte; tytt war e«, wo
ber weife ütfinoö wattete unb ©efefce gab, öon benen manche« öielletcht noch ^eute bie

2BeIt regiert.

On gefpannter Erwartung unb mit ber Pietät, bie ba« ©ctreten eine« fo clafftfcijcn

33oben« einflögt, folgte id) üflufhpha*2lga auf Stritt unb Dritt, wät)renb er, wie im

Sud)en einer befonbem Stelle, berfcrjiebene ^irfjaJ« machte, bie bamit enbeten, bag er

plöfclidj fein^ferb anfielt unb auf ba« öeröbete umlicgenbe 23vad)lanb ^inbeutenb, fagte:

„£5a> eXXijvoca!" („§ier fmb bie grtecffifdjen Ruinen!")

2Bie bitter and} bie Snttäufctjung fein mochte, fo benahm fle mir bod) nidjt bie y>oft=

nung, noct) etwa« anbere« al« bie ßritfurdjcn eine« frifd) aufgehobenen türfifdjen ?ager« auf

ber geweiften Stätte ber einfl weltberühmten fretifdjen ÜÄetropole entbeden ju fbnnen;

benn Saüarb fpridjt oon hier öort)anbencn ijalb icrftcrtcn antifen dauern unb bauten,

unb ber glaubwütbigere (Sieber will mehrere bide üftauem ton 93adfleinen öon ber be=

fannten altgrieä)ifdjen Conffructtonflart, aud) Säulen öon ebelm (Serpentin, 33rud)frttde

öon rott)em *J3orphbr, verde antico unb anbern feltcnen Steinen angetroffen hoben.

2Bir ritten nad) allen Seiten hin unb f)tx, ohne jebod) anberc antife Ruinen al« bie

ber obenerwähnten Üiömermauer be« Dorfe« 9Rafrottd}o au«finbig 51t machen, fluch

gelang e« mir nicht, beim Aufwühlen be« (Srbbobenö 33ruchftürfe irbencr §au«gerätl)e ju

entbeden, wie fte ber englifche 9?eifenbe Spratt üor wenigen 3at)ren hier öorfanb.

Der Ueberlicferung gemäß liegen Obomeneu« unb 2fterione«, bie Anführer ber gric-

d)tfd)en gelben oor Olion, ju Änoffo« begraben.

21uch flaipha«, ber auf einer pfeife nach Wom mit <ßilatu« ö>r öerweilte, wie

53uonbelmonti, ber toScanifche Wcifenbe, unb (Sornaro, ber frctifd)e gtftofifer, berichtet,

foU hier geflorben unb beftattet fein.

$ocode befchreibt ba« ©rabmal, welche« ihm al« ba« be« jübifc^cn $ohcnpriefier« ge*

jeigt würbe, unb fagt, e« nehme einen $läd)enraum öon 10 Ouabratfug ein unb habe

6 §ug bide dauern.

Der Hnblid eine« jungen Birten, ber auf einem bürren Stoppelfelbe etwa« Wahrung

für feine 3icgen fudjte, ermuthigte mich, unb in ber Hoffnung au«jutunbfdjaften, wo ber

Gingang jum welthiftorifd) berühmten Sabbrintt) ju fcr)en fei, eilte ich Quf 'M Su >
D0$

leiber nur um betätigt ju hören, bag bie näct)ften Dorfbewohner fo etwa« nicht rannten.

»erlaffen wir eine Stätte, wo bie 2Rad)t ber 3eit auet) ben legten Wachflang ber»

gangencr ©röge au« bem ©ebächtniffe be« SSotfc« 3U oerwehen öermocht h<*t. *W
„monumentum aere perennius", welche« ber §^ig wiffenfchaftlidher SOiänner ber flogen

fretifchen SWetropole errid)tete, fehren wir fpäter jurüd, unb fann ber Dichter nicht

feheiben, bann oerweile er am Ufer be« Äärato«, benn jener Strom, ber bem entftet)enben

Hnoffo« ben erften Warnen oerlich, fdjlüngelt ftd) fjeute wie oor brei Oahrtaufenbcn burch

ba« Omphatifche ©efilbe bem 9)?eere 31t, unb wer in jugenbticher ©egeiflcrung bem leifen
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SRaufdjen feiner 2Beflcn f)Otd)t, oernimmt ein (Spoö, beffcn erfle Strophen bic Siebe

fyhnmlifdjer (Sötter feiern, beffen tefcte ober bie Unterjochung eine« $elbenoolfe3 beweinen.

Unfer näcijfU« 3iel war ber Oufia. 3n mqefiätif^er (Sinfamfett ergebt ftd) ba«

legenbenumfrönte #aupt biefe« Serge«, ber bem Oupiter bie le$te 9?u^efiätte bietet, ©eine

djaraftertjtifdjen Umriffe Perleihen ber ©egenb bei (Sanbia bie fc^Bnfle itferte; Pon ben

2BätTcn jener £>auptfhbt unb oon bem 3Keere au« gcfet)en jeigt fidj ber Oufta fafx in

fonifdjer ©eftalt, bodj er läuft oon Horben nad) ©Üben mit einem langen, fdjarfen

dürfen auö unb fällt öftUct) unb weftlieh in freiten ftelfenwänben ab.

$lato in feinem erfien „Suche ber ©efefce" fagt:

„Der 2Beg t>on ftnoffo« jur §ö§le be« Oupiter unb 3U feinem Sempel ift, wie wir

gehört ^aben, ungemein bequem, benn wenn aud) eine grofje §ifce fjcrrfdjt, fo gibt cfi

bodj jur «uöwatjt entweber £anbt)äufer am 2Bege ober r>or)e fdjattige Säume, unb nidjt

weniger ftnbet man im ffieitergefjen in ben SBälbern GTtopreffen öon ungewöhnlicher §ör)e

unb Sdpnfjeit unb enblici) 2Biefen, auf benen man auörufjen unb ©cfprädje füh-

ren fann." 1

2Bic anberfl würbe ber gricdjifdje Denfer biefe ©egenb jefct fdjilbcrn, wo einjig unb

allein bie ©onnenglut ib,n nid)t £ügen flraft! Durehfreujt ber föeifenbe fte nicht, wenn

bie grünenbe ßornfaat ben ©oben fdjmücft, bann fleht er ring«umb,cr nur eine mit ©djutt

unb (Steinen befäete Debe. Sine oon ben Senetiancrn angelegte ©trajje ifi t^eilweife

noct) oorljanben; bie türfifdje Regierung ^at aber nie etwa« gettjan, um fte $u erhalten,

unb it)re Söcrjer unb Unebenheiten fhtb ben §ü§cn ber ^3fcrbe fo gefährlich, ba§ biefc

mit ©djarffmn ben banebenlaufenbcn, oon ben 2afhb,ieren tief getretenen <J3fab borjichen.

(£« würbe Wittag, bi« wir ba« liebliche Xfyal Brfhane« erreichten, welkes flct) an

ber öftlier)en ©eite be« Oufta erjtrecft.

$ier liegen, wie fo t)äufig auf ßreta, in unbebeutenber (Sntfernung $wei Dörfer

gleichen tarnen«, bie nur burd) bie 9?ebenworte &ravo (oben) unb xaro> (unten) unter*

fchieben werben.

Salb nachbem wir ba« Dorf ßato-Strfhane« jurücfgelaffen hatten, befanben wir un«

in Spano»9lrfhaneö, burch beffen artige Saumgruppen ein fleiner Slrm be« daffifchc«

Slmnifo«*) ftd) fd)längelt. $>ier waren grauen mit bem SBafdjen ihre« 3eu9e* un^

Wänner mit bem Jränfcn ihrer ?afltr)iere an einem malerifdjen Srunnen beschäftigt,

beffen latetnifcr}e 3nfdjrift bem tlnbenfen $xance«co SRorofhu'«, be« tapfern SertheibigerG

ber £auptftabt
fl
c8en D 'c dürfen, bcö lefeten oenetiatüfehen ^roconful«, gewibmet iji,

ber im 3ab,re 1627, al« bie £auptftabt an großem Söaffermangel litt, biefen ©trom

bermittel« eine« Slquäbuct« nad) (Sanbia leitete.

Grfdjöpft bura) bie unerträgliche Ü7fittag«r)ifcc beburften wir eine« $altc«, um neue

Gräfte jur Sejleigung be« Oufta ju fammeln; ein oon £>liöenbäumen befetjatteteö ©toppel-

felb bot un« am SlmnifoSflrom ben günfiigjlen <p(a&, um bie ßtltt aufschlagen.

waren feine regelrechte engUfdje ober franjöfifche, nein, nicht einmal türfifdje 3cIte
»

fonbern bic befcr)eibenften Vertreter berfelben, bie ber Doctor mit ftnnrcicher @cfcf>tcfticr)-

feit au« jwei baumwollenen ©arbinen unb einigen frifet) abgeljauencn ©töcfcn oer-

fertigt hatte.

Unfere «fnfunft hatte einftweilcn fein geringe« 9luffct)cn unter ben Dorfbewohnern

erregt, üttuflapha^ga'« Reifungen genügten nicht, um bie unfern fleinen SBiöuaf bitter

unb bichter umbrängenbe Spenge ju entfernen, unb erft al« ber ©imbafchi (Anführer

üon Xaufcnb) un« begrüßen fam, wich fie feinem gebieterifchen 3urufc -

©abif:(£fenbi ift ein fretifcher 2)?ufclman, wiewol feine bracht unb fein anfgewedte«

Mtod) jtim ^liniiifo* gelangt, n>o ber ©Icitf^a ©eflüft ift-" Cbvffce, XIX, 188.
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2Befen e^er ben frettfc^cn ©rieben in iljtn öermntljen läßt. S« wiberftrebte feiner orten*

tattfe^en ©afilidjfeit, un« auf freiem ftelbe lagern 3U feljen, botf) al« er falj, baß wir

auf unfern 3elten beftanben, ließ erzeigen unb üorjüglidje SGßeintrauben bringen, bie er

bei getnütfjlidjer Untergattung mit un« genoß.

Sin Segen fdjeint auf bem JDertdjen ftrfljane« 3U ru(;cn; lieber rühmte e« fdjon

al« ein „fe$r r»olfretd)e« SDorf". Oefct 3äljtt cfi über 2000 ©nwof/ner, oon benen nur

eine geringe Slnjaljl ftd) $um ©lauben be« ^ropfjeten befennt. 2)a« um>eTfcl)rte Hu«-

fe^en feiner SHrdjen, Käufer unb ©irrten befunbet, baß e« burd) ben testen «ufftanb

nidjt gelitten §at. 2)er 93imbafd)i fagte un«, bie« fei nur bem Umflanbe 3U3ufdjreiben,

baß bie wenigen ^awilien, bie anfangs entflogen waren, fd)on nad) awei 3ttonaten jurü(f=

festen unb fldj mit bem übrigen $$eil ber (Sinwofmer unterwarfen, worauf Slrffjancfi

awei Oa^re lang mit brei Bataillonen befefct würbe unb fo oon allen ßriegöüerfjeerungen

oerfdjont blieb, inwiefern bie ©eüölferung oon 2lrf§ane« au« Uebcrjeugung ober au« ^urd)t

Dor einer fo fhrfen 33efafcung fid) rufjig behalten f)aite, muß idj unerörtert taffen, baß

fte aber jefct nad) bem $ebjfd)lagen ber blutigen 9?cüolution beffer baran ifr, fann ntcfjt

geleugnet werben.

©abif ßfenbi'« Hnerbieten, un« auf ben Oufta 3U begleiten, war mir feljr wißfom^

men; nod) intereffanter aber feine Sttittljeilung, er Ijabc fagen fjören, baß irgenbwo jwifdjen

Slrfljane« unb danbia eine im Ältertljume fd)on berühmte ©rotte, tarnen« Sabirto, fidj

befänbc, auf beren (Sntbecfung er am folgenben Xage gern mit un« gelten wolle.

©obalb eine furje ©iefia unö genügenb erfrifdjt ^atte, brauen wir auf, um ben

Oufta ju befteigen. Sttein pflidjtgetreuer polijeilidjer SBädjter, üttuftapfja * Slga , ber ben

©prudj be« ÜDidjter«: „E l'ombra che fai tu, quella son io" („Unb ber Schatten, ben

bu wirfft, bin idj"), mit größter ©ewiffenfjaftigfeit bei mir in Slnwenbung braute, war

natürlid) babei, unb außer bem ^üljrer, bem 23tmbafdji unb )Wei feiner Solbatcn be-

reiteten unö mehrere Dorfbewohner.

(Srft naefjbem wir einen jwifdjen SBeinbergen fidj fdjla'ngelnben Peinigen $fab eine

SBeile öerfolgt Ratten, gewahrten wir in tt)rer ganzen ©djrofffjcit bie graue ^elfenwanb

be« Oufta. tiefer au« einer Ijippuritifdjen SWaffe gebilbetc 33erg ergebt fidj fieil 3U

einer ^>ör)e Don 2700 ftuß. ©r ifl nur an ber öftlidjen ©eitc, unb jwar mit 9??ür)e

jugänglidj. ©abtf*(5fcnbi, ber al« Orientale jebeö nod) fo gefäfjrlidje leiten ben ©trapajen

einer gußtour üorjog, Ijatte un« berebet, 3U ^Sferbe ju fleigen, bodj ba« Xtytx, wclcfje«

idj reiten mußte — inbem ber ©urt be« Sattel« meine gute ©tute Beriefet f;attc —
war biefer ©cmfenjagb feineeweg« gewadjfen; e« flürjtc bei ben f)alflbred)enbften ©teilen

fo ja'mmerlidj nieber, baß barauf ftfcen ju bleiben nidjt ratsam war. SBenn ein cng=

lifcr)er föeifenber oon einem SKault^ierpfab fprirfjt, ber öon ?lr^ane« auf ben Oufta fül)rt,

möa^te td) fafi an feiner 2tu«fnge jröeifcln. ^icfjt einer ber 3Känner, bie un« begleiteten,

nidjt einmal unfer Dcrmeintlicf)er güf)rcr, 6,atte biefen S3erg Dörfer beftiegen, unb jeber

Leitung bar inten wir in oerfc^iebenen Sttiajtungcn, um bie immer fajroffer fidj err)c

benben ^etfiblötfe müb,cöoa ju überfdjreiten.

25a« 3icl, welaje« wir erfkebten, war aber fein geringe«. Gfl war eine ©tätte, bie

bei ben erften unb legten Reiben eine ^ere^rung genoß, är)n(ict) ber, weldjc bie 9J?o^amme-

baner ber Äaaba 3U 3Jieffa unb bie d^rtflcn bem ^eiligen ©rabe ju Oerufalem aollen.

2Bir cneidjtcn nad^ einer langen, anjrrcngenbcn ©tunbe ben ©ipfel be« Oufta unb be«

traten ben ctaffifd)en SSoben, wo ber „3Jater ber ©ötter unb 9Kcnfd)en" öon feinen

l)immlifä)en unb irbifajen ©orgen au«ru§t.

2)a id) bie Sufmerffamfeit bc« ?efer« ma)t auf bie 3J2einung«oerfd)ieben^eit ber alten

nnb mobernen ©djriftflcller über ftreta« wichtige fünfte 31t lenfen beabfidjtige, fonbern

nur bejwcrfc, iljm nac^ fdjwad^en Gräften nütjutljeilen , welche ©puren biefc Onfel nod)
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heutzutage bon ihren mtjt^otogifc^cn unb gefdjidjttidjen ©tanjepot^cn auf3uweifen fjat, fo

mu§ id) it)m teiber betennen, baß Weber oon ber §öhte nod) bon bem ©rabfhine be«

Oupiter Ijicr etwa« $u fcl)ctt iß. 3>ajj ober baö ©rabmat bei Änoffoö tag, bezeugt nid)t

allein Cactantiu«, fonbern audj anbere ctaffifdje unb tird)Udje Tutoren, bie audj beuttidj

beweifen, ba§ e« bi« nadj tfonftantin'8 3eit bie Neugier ber ftremben erregte, unb baß

bie alten ©ötter ber Onfet nodj ein t/olbe« 3ahrt)unbcrt nadj ber gefefetidjen Einführung

beö d^riftent^umd im ganjen SReid)e ton ben Jcretern bereit unb b,eilig gehalten mürben.

Gr fr narf) Kjeobofiuß' Verfolgungen beö £eibenthumÖ wirb ßtuV ©rab nid)t mehr

alö einer 00m Votfc feiner baterlanbifchen Onfet bereiten ©tätte ermähnt; bodj eö fd)eint

atö ob ber <ßrunf unb bie ©torie ber alten Religion, trofc ber Bemühungen beö Situ«

unb feiner Anhänger, nodj währenb faji bier 3ahrt)unberten nad) ber d)rifttidjen Aera,

bie 3«n"0un0 Der Ureter gefeffelt Ratten.

%ud) barf cß und nid)t befreinben, toie ^aff/leb. bemerft, baß baö (5f;riftcnt()um nidjt

fofort auf bem bergigen $reta Surjcln fdjtug, inbem bie Bewohner biefer Onfet, wenn

audj frei bon jener alten 2Beiöt)eit unb fatfdjen ^ß^Uofop^ie, weld)e bie Oljren ber at^enin-

ftfa^en Schüler für <ßautuö' Vc^rc fdjtojj, borf) bon Aberglauben unb Vorurteilen be«

fangen waren unb firfj nittjt leidjt belehren liegen.

Außerbem war tljr ?anb alö Geburtsort bcö ,,$immelöfönigÖ'' unb bieler anberer

Gottheiten ber früljefie unb Wrdjtigfle <5u) bcö 3cuöcu^u3 unD tempo dcgli Dei

falsi e bugiardi" rühmte fidj faft jeber SIu§, jebe Duelle, jebcö Xfyal auf Jtreta, mit

einer Sage berbunben iu fein, bie ihren Urfprung aud ber £ät, wo eß ben ©öttern ge=

fiel, ir)r ©djicffal mit bem ber 9ttenfdjenfinber ju einen, herleitete, ^rcilic^ rühmten fidj

aud) Arfabien, SWeffenicn, baö böotifdje £t)eben, bie Bewohner bcö b§rbgifd}en ober tro-

jifdr)cn Oba, wie mehrere anbere Orte, 3euö' ©eburtöftätte ju fein; bodj war bie ÜKeinung

am oerbreitetften, er fei auf flreta geboren. 25aö bezeugt ber SHothcn große üttenge,

baö beweijr bie Aufnahme biefer Anfingt in baö thcogonifdjc ©toftem ber §eHenen.

Äaflimadjuö in fetner befannten <Btropt)c befdjulbigt bie Ureter einer 2üge, weit flc

behaupteten, bem unfierbüd)en 3cuÖ, ber bodt) im §immel fei, tytx eine ©rabfiattc be*

reitet ju ho&en. liefen Vorwurf berbtenten flc nicr)t, am atlerwenigften bon ben ^cib=

nifd)en SdjriftiieHern, inbem cö ihnen nid)t alö ©dmlb anzurechnen ift, ba§ bie gricd)ifc%en

2)ia^ter bie Sntftehung ihrer 9Kbthotogie nach Äreta berfefeten. SDtc Verehrung, bie fie

biefem @rabe bezeugten, unb ber ©taube, ben fie bem Sßunber joHten, baö fidt) in ber

©rotte, wo 3cuS 3ur SCßclt fam, jähttich wieberholte, fchü^te wenigften« bor ber Anfinge

ber Unaufrichtigfeit. Senn bafl ^lüffigwerbcn bcö bermeinttichen SÖIuteö be« h«»gcn Oa-

nuariuö, baö Augenberbrehen eineö ÜRabonnenbitbcd bie £eidjtgtäubigfeit eines europetifc^en

Volfeö im 19. Oahrljunbert ju feffetn bermögen, wie foDte baö mit ni^t minber jift

oon ben Jempetbienern beranßaltete $hänoincn Der 5U beftimmten &t'iitn btößtidt) auö

ber ©rotte hetöorbredjenben flammen, nicht gteichen (Sinfluß auf bie ©emüther einer

abergtäubigen h«bnifdjcn Vcbölfcrung auöüben!

2)?inutiuö ^elir, Cyprian unb anbere Autoren madjen cö gewiß, ba§ bie ^)öl)tc beö

Oupiter unweit feine« ©rabmalö lag.

j£>ionbfiuö bon ^atüarnaß bergteicht bie 3 u
f
awmenfUnfte jwifchen ÜTcinoö unb 3eu3

in biefem 'IÖalov avcpov mit benen beö 9?uma unb ber Ücbmphe (Sgcria bei $^om im

£atne bor bem Sarpenifchen Xhorc. 35er Äirchenbater dbritluö erwähnt in feinem SBerfe

gegen ßaifer Julian, ba§ 3)(inoö bei bem £>erauötretcn auö ber ^öhtc auch baö ©rab
beö Oupiter 3U befudjen pftegte, wo er bie Sorte „$>ier tiegt ßniQ" u. f. W. ein»

gegraben höbe.

^inben wir nichtö auf bem ©ipfel bcö OuFta, baö an feine tängfiberfd)Wunbcne

Berühmtheit erinnert, fo bietet baö fd)öne ^unbgemälbe, welcheö ftd) unfern Süden bon

Digitized by Google



©ilöcr aus Äreta. 475

biefet $erge«höhc au« entfaltet, einen retten (Srfafc für ba« befchwerlia)e £nnauffteigen.

sJcaeh Dften nnb ©üben ba« an ©agen unb htftorifdjen Änbenfen fo reiche Omphatifche

©efilbe, in welche« bie Archäologen ba« borifdje ?ntto«, föhaufu«, Snfafiu«, XfynH unb

anbete alte fretifche ©täbte berlegen unb wo man bie oft ermahnten Ruinen ber benetia=

nifehen ftefhmg Demeno« beutliä) erfennt; nad} Horben Sanbia unb bie au« ber bunfeln

ütteere«flut fid) erhebenbe Onfet ©tanbia, aueb, bie „göttliche" genannt wegen ber 9Mje

be« 3ufta; nad) SBeften bie Verge ©tromboli, ^^rufeanotifa«2ioibia unb Hmurghieto«.

^ßafhleö erwähnt bie mafftoen ^unbamente eine« etwa 80 S«& langen ©ebüube«, ba«

et an bem nörblichen (Snbe be« 3ufta gefeljen haben will, unb meint Don biefen Strümmern

auf bie ©teile be« 3eu«grabmal« festlegen ju fönnen. ©pratt bagegen ift ber Anficht,

ba« füblidje (Snbe be« Sergfamme« fei als bie geheiligte ©tätte ;u betrachten, weit biefer

f;ötf]fte $unft be« ©ipfet« bie fdjönfie Au«fitf)t bcljerrfrfjt unb burdj ba« factum, bog

feit unbenflichen Sentit, bi« jum gütigen £age, eine Capelle barauf geftanben hat, fld)

einer trabitionellen Seihe rühmen barf.

Da« Heine @otte«hau«, welcrjcß ftdj hier ertjebt, hat Wäljrenb be« testen Stufflanbe«

fe^r gelitten; ber Altar ift in einem Hügligen ßttflanbe, SEQttren unb genfier fmb 3er*

flört unb ber unaufhörlich burdjfaufenbe 2Binb fjat otet ©djmuj barin angehäuft, bajj e«

eher einem ©talle al« einer Capelle gleist; bie ÜReffe wirb bcffenungead)tet an gemiffen

3ahre«tagen t)icr gelefcn, unb am ftefie öon 2ftariä Himmelfahrt foÖ ein großer Xt)cU ber

Veöölferung auö ben benachbarten Dörfern hierher wallfahrten.

Söeniger Dom ©djicfial begünfiigt al« ©ieber ober ^aff/lcn, fanben wir Weber Birten

hier, benen ba« ^eilige ©rab ber alten ©riechen befannt gewefen wäre, nod) eine Ver-

tiefung, bie wir für bie berühmte $öb,le, in bie SRino« mit ©pimenibe«, ^bthagora«,

fnfurgo« unb ©olon hinabfhegen, hätten galten fönnen. ©teber bereifte tfreta bor 52,

$afb,lea bor 36 3afjren, unb gering, wie fold)e ftrift autt) fein mag, fo bringt fU boch

manche Vcränberung in einem £anbe, wo ba« jht« rege Verlangen, fleh öom ftrembenj[oeh

ju befreien, ba« Volf immer ju neuen Aufftünben oerleitet unb welche« ber tttrfifdje

§errfcher nur burch wieberholte Ärieg«Dcrhecrungen $u behaupten bermag.

Alle«, wa« ich wät-renb biefe« Au«fluge« an Ruinen fah, befc^ränfte fleh auf bie

Fargen ftubera einer anttfen SJcauer, bie an ber öfWdjen ©eite be« 3ufta etwa 100 ftufj

oon feinem ©ipfet, auf einer ©trecte bon toicOcic^t 500 ©abritt, berfolgt werben fann.

Diefe Sruchftücfe befianben auö gewaltigen, oielecfigen, jufammengefügten gelflblöcfen,

jwifchen welchen jeboch bie lücfenau«füllenben «einen ©teine fehlten; fle fdjtcnen mir gute

groben ber urfprünglichen cnflopifchen S3auart ju bieten. @e ift anzunehmen, ba§ biefe

riefige 2J?auer bie ganje Jpötje bcö Serge« bi« auf ben wefilichen Ztjüi, beffen Reifen-

roanb faft fenfrecht herabfällt, früher umringte. Sin auf ben legten Slbbachungen be«

Oufta allein ftehenbe« ©ebäube war mir wegen feiner reijenben £age unb feine« fiatt*

liehen 2lu«fehen« gleich bei unferer «nfunft in Slrfhanc« aufgefaaen. 211« wir, oon

unfern Söergtour h«mfehrenb, jum jweiten male bicf»t an berafelbcn oorbei follten, er-

fuhr ich öon ©abif»Sfenbi, e« ^iege „il Serraglio". ÜWufloprj a--^5afd^a^iritti ha^ biefe

Villa gebaut. 2Baö biefen ^Jafcha betrifft, fo empfing er, um ihn bon bem anbern

^Jiuftapha^afcha ju unterfchetben, infolge feine« frühern jmeiunbbreifjigiährigen Aufent-

halte« auf Stteta ben Veinamen „Äiritli" Cfber Ureter"). -3m Oahre 1866 fc^iefte ihn

bie Pforte al« ihren 53ebollmächtigten, außerorbentlichen ©efanbten naa) Äreta $ur Untere

jochung ber Onfel, bie ihm jeboch nicht gelang. 3efct gehört bie erwähnte ViHa einem bemit«

telten JDcrwifch, einem Veftafdji«, ber in ©orgloftgfeit bort lebte, flcr) burd) ©üte unb ©aft*

Uchfcit au«3eichnete. Die 93eftafchi« gehören einer befonbern Vrüberfdjaft con Derwifdjen an

unb ftnb fojufagen bie Freimaurer ber SWohammebaner; ihr Orben befteht feit bem Oahre

1357. ©ic glauben an 9)?ohammeb f aber nurf) an CSf)riftu^, al« an einen großen $ro*
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Phcten; fte bütfen ^cirat^cn, außerhalb beS ßlofterS wohnen, betteln gehen, 2s?ein trmfen

unb genießen im allgemeinen ütet Freiheit, was ihnen bie Scradjtung ber orthoboren

Xürfen unb ebenfalls bte ber <5t)rifien äujieht; bte Intern behaupten, bie SeftafdjiS geben

bor, an alles ju glauben, feien aber im ©runbe ungläubige ftreigeijTCT. Xtt $>erwifd)

<5bhem=93aba, als rechnete er auf unfern Sefudj, flanb auf ber X§ftrfd}n>elle feine« ibüt--

lifdjen „Ritiro" unb empfing unS mit ftd|tlicher ftreubc. (Sr formte fein ©riedjifct), oer

flanb aber etwa« Stalienifdj; ein IjeHgrüner Äaftan umhüllte feine h°he ©eftalt, unb

ber weiße Xurban, ben er trug, flanb feinen ernflen, milben 3ügen befonberS gut

Unter einer rieftgen Platane, beren üppig belaubte 3roc*ge ihren Schatten weit über

bie SJcarmorptatten ber ^erraffe ausbreiteten, bot ein mit foftbaren Xepptctjen bebetftcr

Xitoan ben fdjönflen SKufjeplafc. (Sin 23licf, ben tdj öon ^icr au« über bie weite ?ad)e

beS oor un« plätfdjernben «Springbrunnen« tr)at, erflärte mir, warum ber SJimbafdjt unS

beim $erwifct) wollte einfetten laffen; ber gläubige Sabif-Sfenbi war nämltd) mit ber

Verrichtung feines SlbenbgebetS eifrig befdjäftigt, unb nad) £flen gewenbet totl^og er mit

fanatifdjer Stnbadjt bie baju geh'drenben enblofen (Serbeugungen), bie ben nüdjternen

S^ripen ftctS mit Srftaunen erfüllen.

Ii-: SöemÜtjungen beS alten Gbhem-33aba waren einftweilen anberer Sfrt unb jeugten

non feiner inofjantmebantfdjeit Crtrjoborie. (fr bewirtete unS nidjt nur mit 2Betn,

fonbern genoß auet) felbft mit merfwürbiger Unbefangenheit öom rotten SRebenfaft, beffen

33orjüglia)feit mid) baran erinnerte, baß ber 2öein öon SlrffjaneS fdjon oor 3at)rhun=

berten berühmt war.

StlS ber Crinbrud) ber 9?adjt uns mahnte, eS fei >$t\t, unS in unfere 3*lte jurücf*

jujiefjen, wiberfefctc fiel) ber Söimbafdji aufs rjartnäcf tgftc ; er behauptete — unb oiel«

leidjt nidjt mit Unrecht — bie 9cäfje beS jefet feilten 33ad)eS mürbe unS ein lieber ju=

jietjen, unb wir müßten bafjer unS fdjon bequemen, in feinem £>aufe ju 3lbenb ju effen

unb bei Gsbhem *25aba ju übernachten. 3ebcr (Sinfprud) gegen <2abif=Gfenbi'S perem-

torifdje (Sntfdjetbung wäre DergebenS geroefen, unb mätjrenb ber SDoctor ben XranSport

ber 3elte unb Effecten in baS Serraglio beaufftdjtigte, führte mid) ber SBimbafct)t über

93eTg unb Xf)al nach fetner am äußerjlen ©nbe beS XorfeS entfernt gelegenen 2Bot)nung.

SlÜeS war t)kv länblich, einfach, bodj augenblicflitf> auf unfern Empfang oorbereitet. £ie

^auSfrau bewiflfommnctc mid) mit entblößtem @eftd)te im (5rbgcfcr)op, wo ein Sehnt*

boben bie fielen erfe&tc unb ein fleiner mit einer Seroiette unb einigen Seffern, ©abeln

unb ©läfern oerfehener Sifd) auf ein balb ju crl)offenbeS 9?ad)teffcn beutete.

<Sabtf=(Sfcnbi, als ehrgetjiger SJater, öcrlor feine 3eit, um mir ju beweifen, wie

ernft eS ihm um bie (£rjicr)ung feiner ßinber 3U thun fei, unb ließ fein älteftcS £öd|tcrdjen

mir etwas ©riechifd) oorlefen, waö bie Älctne ganj geläufig tt)at unb was in einem

Sanbe, wo manches ermadjfene gräulein oftmals feinen 23ud)fhben feiner SWutterfprache

fennt, bei bem achtjährigen Äinbc eines türfifdjen S3camten als anerfennenSwerthe 5(uS»

nähme ber Erwähnung oerbient.

^aum würben bie Schritte beS h«annahenbcn 2>octorS uernchntbar, als bie ^>auS*

frau fd)leunigft oerfchwanb unb ihrem ©atten allein bie (Sorge ber Semirtljung anoer*

traute, tiefer fe^te unS eine mit (litronenfaft gewürjte StteiSfuppe oor, baS baju oer--

wenbete gefochte .^u!i:i unb ein türfifdjeS ^3ilao, unb wiewol er als gläubiger
<

$Jlof)<xm»

mebancr fein gciftigcS ©etränf genießen burfte, fo entbehrten wir an feinem £ifdje Weber

beS beliebten „SRafi" noc^ beS üortrcfflidjen ÄrfhaneSweineS.

W\t bem Kaffee erfchien aud) ber oornehmjie ©eiflüdje beS OrteS, um unS feine

Aufwartung ju machen. (SS war ein hodjbejaf)rtcr, ehrwürbig au^fehenber ©reis mit

einem langen fdjnccweißen 23artc unb fo gtaoitätifcher Wienc, baß td) aus feinem wort*

fargen 5)?unbc nur Sprüche ber 2ßei$heit J
u öernehmcii erwartet r)ätte : er fe^te fto^
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neben mid) auf bic fd)ntale 53anf, bie tytt, wie faß in allen fretifdjen SBohnungcn, eine

(Seite be* Gtrbgefchoffe« einnimmt, unb nadjbem er eine Sßeile in SRadjbenfen gefdjwicgen

fjatte, fragte er mid) leife unb gchcimnißoofl, in metd^er ©ernjanbtfdjaft id| eigentlich

$nr Äönigin bon (Sngtanb flänbc, ob bie SMctoria meine Schweiler, Soufine ober Sante

fei? 2)ie (Einfalt be« ftlberbärtigen $riefter* mürbe un3 noct) reiben (Stoff jur Unter-

haltung geboten haben, bodj (Sbljem^aba martete auf un«, unb mir mußten aufbrechen.

SBährenb W bunMfhr ftadft unfern 2Beg burd) bie löcherigen, abfdjüfftgen ©äßdjen

bon Urbane« fugten, brangen bie einförmigen klänge einer Söra immer beutlidjer ju

unfern Dljrcn, bi« mir bie fcorffetjenfe erreichten, mo bie Ougenb bon Mrfhaneö fich mit

beut £anjen ber ^torrhietja bctufltgtc — berfelben <ßbrrhid)a, bie ZtfalttaQ bon ©ortmta

fedj* Oahrhunberte b. (%. aus feinem ©atertanbe nach Sparta braute unb »eiche Athene

felbft nach ber Seftegung ber ©iganten getanjt haben foß.

3dj hatte früher fdjon (Gelegenheit gehabt, biefen alten fretifdjen SBaffentanj auf-

führen ju fehen, ließ mir bennoch nicht jweimal bom $3im6afd)t fagen, in ba* (£afe ju

treten; unfere Grrf cfje inung machte aber ber SBelufHgung ein rafcf>c« (Snbe, unb nur auf

Sabif=(Sfenbi'« gebietertfehe* 3ureben ertönte bie ?nra bon neuem unb ermutigte bie

Sdjmuctften ber £än$er, unferm 2Bunfd)e $u willfahren. 2)enn mie ber lacebämonifche

IHchter SUfmüon fagt, ber ate Änabe geraubt unb nach (Sparta berfauft mar:

2>er fdjöne Älcmg ber 3i*h« toiegt ja wol

9?odj fernerer als ba« Gifen.

Sed)* -Dünglinge faßten fid) bei ber $anb unb folgten anfangt fcheinbar mit großer viif-

ftgfeit beut 8thtothmn3 ber 2Waflf
; allmählich fchmanb ihre Befangenheit, rafcf)er unb

rafcher tummelten fte fich, lI
)
re nulbleibenfchaftlidjen ©eberben bie Nachahmung aller

Birten be* Singriff* mit bem SSogen unb bem SBurffpieß, mit (Stoß unb Sdjlag, ebenfo

auch bie ^Bewegungen be* (Sprungs jur Seite, beö 3urücfroeichen*, be* 9?ieberbücfen8

$ur (Srbe unb Smporfpringen*, burch metche man bie (Streiche unb SBürfe be* ©egner*

parirt, fo djaraftertfUfch barfteüten, baß id} $u ruhmooflen £t)aten begeiferte „2ReQeirene3"

bie (Sboluttonen be* alten SBaffentanje* ausführen ju fehen glaubte.

Xrofc biefe* lärmenben treiben* erinnere icf) mich nirgenb« ein anfta'nbigereö ^ublifunt

oon Dorfbewohnern unb IPanbleuten gefehen ju fyabtn at* in biefem dafe $u Hrfhane*.

<gö befianb auflfdjließlich au« 2flännern unb jwar au* Scannern eine« auffallenb fdjönen

SKenfchenfchlageö, bte Weber fpiclten noch aed)ten, fonbern ben Slbeub beim Klange ber

?nra mit ^laubern unb Janjen harntlofl berbradjten, Wa* oon mehr 2eben«mutf) unb

W>foph" 3eugte, al* ich auf bem foeben burch #rieg«bcrheerungen ferner hetmgefudjten

Irreta erwarten burfte.

Wit fotdjen ©ebanfen befthöftigt erreichten wir baS (Serraglio, beffen Onnercö feinem

ftattlichen SIeußern jeboa) feineöwegö entfpract). 2)ie 9?äume, bie un« al« Nachtquartier

angewiefen würben, erfüllten mich faft mit ©rauen, niö)t etwa, weil c« benfelben an

5D?obilicn, $enfiern unb Ifjiircn fehlte, ober weil fte einer SRenge oon unllaffificirten

^audbewohnem oon |ebem Hilter unb jebem ©efchtedjte als Durchgang bienten (benn auf

bergteidjen ift ber Neifenbe auf jheta fchon gefaßt), fonbern weil ber 3lnbticf gewiffer

lofer S3reter, bie al* fliegenbe £üQbtüdtn über bunfle 2lbgrünbe geworfen, in einen an»

bem glügel ber SSiUa führten, mich allju lebhaft in bie 3«t ber ©aloi* unb ber bamalö

in granfreich üblichen „Oubtietteö" Dcrfetjtc.

(Sin rcrnchmlicrjcS Schnarchen überzeugte mia) balb, baß 9)7übigfeit beim Toctor

baö (Spiel feiner ^Ujantaftc gliiefltd) überwunben hatte, währenb ber (Schein meiner 1 in

unb herflacfernben Stearin t er $e mich ^ c an Den Verfallenen dauern noch borhanbenen

©puren erotifcher ^reöcomalereicn unb blutiger Äriegöthatcn fo beutlia) erfennen ließ, baß
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ttr) in meiner fieberhaften ©djtaftoftgfeit nidjt umr)in tonnte, ber ©cenen orgiafltfc^er 53c-

lufriguugcn unb fanatifdjer ©raufamfehen ju gebenfen, benen bte Stätte, wo icfj rm)te,

jum ©ctjauplafc gebient ijaben moerjte.

(Ss toär)rte nidjt lange, fo löfdjte ber 2Binb mein ficfjt au« unb ein crquicfenber

(Schlaf festen biefe unerfreulichen S3ilber oerfdjeuehen ju wollen, al« ein frembartige« ®e«

wimmer burdj ba« ©Zweigen ber 9?a^t beutliefj Dernelnnbar würbe. (£« glich roeber

bem ®er)eut eines ^errenlofen £unbe«, nodj bem ÜWiauen monbfüdjtiger Äafcen, nod)

weniger bem mcIand)olif(r)en „Zu, tu, fufuwer)" ber flehten atyenienfifdjen Sule, ba« ben

Sommernächten auf ttreta einen fo elegifä)en 9?eij ocrlcifft. 2Bie bie Dom ©türm be-

wegten ÜHecreSfluten batb fdjwädjcr, batb lauter tofen, fo fliegen unb fielen biefe fenaucr--

ltct)en lagetöne; juwcilen trat gänjliche Stille ein, boct) nahm ba« ©cfjeut, wclefje8 ber*

fetben folgte, fo fetjr an wilber ?eibenfd}aft $u, ba§ id) über bie SSeranlaffung be«

fd)auertict)en ©ewimmer« nidjt lange in Zweifel bleiben fonnte.

3u ben wtbrigften ©djaufpielen, benen id) jemals beiwohnte, rectjnc idj bte ©ebetf«

nerrief) tun gen ber „heulenben" Xcrwifdje", wie man fte in ©futari bei ftonflantinopcl

ficr)t ; wa« icfj Dernatjm, fonnte nidjtä anbere« fein al« bie nSdjtlicrjc 5Iubact)t be« Söefta--

<d)i3 unb feiner $au«gcnoffen. UnwiHfürlicr) gebadjte iefj beö blutigen (Sreignijfe« am

33orb ber Ompe'ratrice. tllfl td) Oor einigen fahren in Äonftantinopel war, fdjifften ftd)

auf bem öfterreia)ifd)en Dampffdjiff Omperatrtce, weldje« bamal« nad) jtrapejunt fuljr,

ungewöhnlich Diele SDfofjammebaner ein, unter biefen audj ad}t ^eutenbe Dcrwifdje. Da«

©djiff war auf t)ot}cr ©ee, al« biefe burdj bie Verrichtung it}rcr nächtlichen Hnbadjt in

einen 3uf*
anD fo Wütljenben t?anati«mu« gerieten, ba§ fie nach 93oHenbung beTfetben

mit einftimmiger SWorbluft Über fämmtliehe am SSorb befmblicrje Triften Verfielen, ihre

©laubenögenoffen gleichzeitig aufwiegetnb, ihnen ju Reifen, aud) ben testen ber ©iaur«

nieberjumefceln. Dbfdjon ber ©cf)iff«fapitän biefem Huöbruer) Don SRaferei bie energifäV

ften Sflaßregeln entgegenfefcte, fo foflete er boct) Dielen Unfdjulbigen ba« Seben, unb mit

S?eia^en beberft erreiche bie Ompcratrice ben £afen Don Xrapejunt. 2tlö jefct in met=

ner $ütte nact) furjer 9?ut}cfrift ^eranna^enbe ©abritte hörbar würben, erfüllte mid) ein

©rauen, benn td) meinte jeben Hugenblicf ben fefkn $anbgriff ober bie mörberifdje

SBaffe eine« in fanatifa^er Gfftafe geratenen Derwifttjeö gewärtigen ju müffen. Dorf)

icfj fam mit bem bloßen ©djrecfen baoon, mir würbe im ©erraglio bcS Sb^em^aba
fein §aar gefrümmt. 2)aö erfte $ammerUdjt jeigte mir bie Umriffc Don jwei 5w«cn;

jebc ^atte einen ©a'ugtmg an ber S3ruft unb einige erwadjfene Äinber bei fldj. ©ie

flanben ba, uirfjt bloß au3 Neugier, um meinem ?eoer beijuwo^nen, fonbern waren g-:=

fommen, um ben Xoctor um ür$tlicrjen ?Katf) unb bittet für mehrere Patienten )\i bitten;

biefen ^onfuttationen folgten anbere, unb ba ber 33imbafdji au er) auf ftä^ warten lief,

fo tjatten bie ©trauten ber Huguftfonne einen bebeutenben $öfjegrab erreicht, aiS wir

auf SRecognofcirung beö fnoffife^cn ?abnrint^3 ausgingen.

SBcDor wir eine ©tätte betreten, beren jauberreietje üKnt^e gewi§ jebc jugenblidje

^^antafle aufs teb^oftefte begeiftert unb anregt unb beren btofje (£rwär)nung genügt, not

and) bei fotdjen, wela^e bie ©^ulja^re längft hinter ftet) ^aben, 3n tereff e unb Neugier 3»

erweefen^ wirb c£ Dieüetefjt bem tefer nidjt unlieb fein, bie natürliche CErftärung, bie ^lutarcf)

unb noet) ältere ©er)riftjiefler über ben 3loe* Dcö 'nofftffljen ?abDriRtb)e geben, ju oernelj»

men. SEBcil nämtiä) StnbrogcoS, wie man glaubte, in Attila meutfjterifd) qe tobtet worben

war, ^atte nia^t nur ÜKino« buref) einen friegerifdjen (Sinfall ber SeDölferung Diele« Un-

heil jugefügt, fonbern aurf) ber Gimmel fanbte Serberben über ba« ?anb. Unfruchtbar

feit unb ©eudjen tafleten fcr)wer auf bemfetben; nia^t minber traten audj gewaltige Ueber«

fa)wemmungen ein. «I« nun bie ©ottljeit ben »henem baS ©ebot erteilte, mit SRinoS

wieber triebe unb ftreunbfctjaft ju ffl)Iie§en, worauf fein ©rimm nacfjtaffen unb ifc
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Oammer ein (Snbe nehmen würbe, fo würben #erolbe abgefanbt, beren bitten Wirflict)

einen ftriebensfdjluß herbeiführten. $>od) gefetzt) bieS nur unter ber 33ebingung, alle

neun 5a§re fleben Oünglinge unb eine gleichgroße «njat}l oon Oungfrauen alS" Xxxbut

3u fenben, eine STngabe, worin bie meiften ©efdjidjtfchreiber übereinftünmen.

3)ie ©age in ihrer traurigflen ©cftalt fdjilbert uns nun, roie biefe noch ftreta gc*

brachten jungen ?eute entweber oon bem SföinotauruS im Sabrjrinth aöfgefreffcn würben,

ober wie ftc fclbji barin öerirrten unb unfähig, wieber einen SluSgang $u finben, jäm=

merlictj toerfcr)ma(3t)teten. SWinotauruS ober fei, nact) (SuripibeS' Storftctlung, „ein fcfjeuß*

Ucr)e8 (Sefdjöpf oon arg gemifdjter «rt" gewefen unb „jur £ä(fte ©tier, jur $älfte

SKenfch — ein $>oppetbing".

^oä) $hiIo$orud' Slngabe gefiefjen bie flreter teuere« nicht ein, fonbem behaupten:

baS Sabnrintt) fei nur ein Ort beS ©ewahrfamS gewefen ohne weitere ©djrecfniffe, als

ba§ bie ©efangenen nicht hätten entfliehen fönnen. 2flinoS t)abt 3« ®^en Dee ^fabro-

geoS nur ffampffpiele angefteflt, wobei man bie injmifchen im Saborintt) flc^cr aufgef)o*

benen ßinber an bie ©ieger als ^ßretS bertheilte. 9?un flegte in ben frühern Äampf»

fpielen gerabe ber SKann, welcher bei SRinoS bamals ben größten Grinfluß befaß, ber

gelbherr XauruS, ein t)atter @f)arafter, ber auch m^ Dm athenifchen ßinbern rauh um*

ging. äriftotelcS felbft glaubt offenbar ebenfalls nicht an eine Grmorbung ber Äinber

burü) SftinoS, fonbem nur an ein lebenslängliches ©flaoeuberhältniß auf ber Onfel Jfreta.

£eflifanuS behauptet inbeffen, baß man Don fetten ftthenä fctncSwegS biejenigen ^ßerfonen

beiberlei ©efchledjtS, welche man abfenben wollte, burefj baS SoS beftimmt habe; tue!

mehr fei 2RinoS felbfl [ebeSmal gefommen, um eine SluSwafjl 311 treffen, unb ijabe in ©e»

mäßheit ber SJertragSbefHmmungen fogar ben J Ijefene ju aüererft h^audgenommen. dtne

2?eftimmung habe ferner baliin gelautet, baß bie Athener baS ©djiff ju (teilen hätten;

baß bie jungen Veutc mit ihm abfegein füllten, ohne irgenbeine JfciegSwaffe mitzunehmen,

unb baß — nach bem £obe beS SWinotauruS — bie (Strafe ein Gfrtbe nehmen mürbe.

iWirf) £f>efeuS' Hnfunft in tfreta betam er, wie bie meiften ©chriftfiefler in $rofa

unb ^Joefie berichten, oon Slriabne, bie fleh in ihn ocrliebte, ben befannten „Qiaben"

nebfi Slnmeifung über bie Hrt, wie er bureh bie Srrgänge beS SabnrinthS hinöurchfommen

fönnte. (5r töbtete alfo ben 9KinotauruS unb fegelte mit Slriabne, bie er ju fid) nahm,

unb feiner Sugenb wieber (eint. ^pt)creh)be« fügt ber (Stählung noch &*W Daß £h cfcu*

an ben ©Riffen ber Äreter ben gußboben habe einfcrjlagcn lajfen, um ihnen baburcr) jebe

SWbglichfeit einer Verfolgung $u benehmen, dagegen berietet Demon, baß £auruS, ber

gelbtjerr beS SDünoö, erfchlagen worben fei, als er bei ber öerfuef)ten Abfahrt be« Xty*

feufl letjtern noct) im $afen mit feinen Schiffen angriff.

Ginc anbere ©age be« $hüoc$onit geht bahin, baß, ai9 Wmo9 bie ^ampffpiele

»Uber oeranjialtete, iebermann einen abermaligen ©ieg be« £auru$ erwartete, wa« einen

aKgemeinen 9?eib heroonief. SDenn feine Stacht war wegen ber Eefdjaffcnhett feine«

Gharafter« oerhaßt; aua) ging über ihn ba« fchlimme ©erüdjt oon einem unerlaubten

Umgang mit ber Äönigin ^afiphäc. Sil« baher STtjefeu« ftd) gleichfaflö an bem Kampfe

3U betheiligen wünfehte, gab äWinoö feine Gsmwifligung. 9?un war ee in ßreta gewöhn-

lid), baß ba« weibliche ©efchlecht fleh gleichfalls unter ben 3ufchaucrn befanb. Huer)

Äriabnc war anwefenb unb würbe über bie äußere Srfcheinung bc8 ZfytftuQ ganj be-

troffen, wie fle zugleich feine athtetifche Äraft bewunbern mußte, inbem er über alle an*

bern SWeiper würbe. ÜRino* ^atte nicht minber feine greube baran, baß JTauru« ju

SBoben geworfen unb baburd) bem allgemeinen ©potte preisgegeben war. Gr gab baher

bem Shcfcuö bie ßinber jurücf unb • erließ ber ©tobt ihren bisherigen Tribut. 2ßaS

^ßlutarch hi« gtbty ift au« ber attifdtjen ©age entlehnt, unb fo haben wir in bem Hlteftal

ninthifchen Scripte Oom £aborinth nicht reine fretiferje ?anbeSfage, fonbem attifdje ^obel.
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2)odj bcr attifdje SDtytljuS oom fretif^en £aborinth fonnte fid) nicht olme 93eranlaffung

btlbcn, unb bicfe mußte Sfreta felbfi barbieten. töretifche 2flünjen betueifen ben einheitm«

fdjen ©tauben an ein £abnrinth (wenn auch nidjt an ein folcrjeö, rote e« Diobor öon

(Sicilien fennt), unb fpäter jeigte man, wie e« fd)eint, ein £ocat, welche« biefen Warnen

führte. Daß aber ba« fretifdje Sabbrintb, al« eigentlicher Äunfibau be« Däbalo« eine

bloße Didjterfktion fei, fann wot feinem 3n,eifcI unterworfen fein. Äeiner unter allen

<2d)riftfMern, bie be« Sabbrinthe« ermähnen, fprtdjt bon if>m al« Stugenjeuge. 2Beber

Horner, ber fonft fo biet 9?üfjmtidje6 ton Äreta au fagen weiß, noef) ^eftobo«, f clbft

£>eroboto« nicht, ber bei feiner Söefdjreibung beö ägrjptifchen ?abr>rintr)ed üergleidjung^

weife be« Stempel« bon GrphefoS unb <SamoS gebenft, bermcilt babei. 9Zur im Üftntlju«

tritt eS t}erDor, unb eS h«ßt baljcr baS mbtf)tfche Jabnrintb,. £>ätte eS aber teirfltct) als

©ebäube auf Kreta erifiirt, rote tonnten bann bereits im 3"talter Diobor'S aOe Spuren

v im biefem Äoloffalbau fo gänjlur) oerfdjwunben fein? ÜBie tonnten bie bilblidjen £ar=

Rettungen beffelben fo oerfdjieben ausfallen? SBarum ^aben alle fnofftfcr)en ÜJiünjen ba3

Sabbrintf) auf ber Äe§rfcite in ganj oerfdjiebencn formen abgebilbet? Unb wie ^ätte

überhaupt jebe f)iftorifdje ftunbe oon ihm fdjwinben tonnen, ba eS in eine &t\t fäQt,

beren t)tfiorifc^e SWonumente fonfl fo beutttd) burd) ben Sfebel be« 2Wnthuö erfennbar finb?

SQBoö nun bie Sage be« Sabbrintt)« betrifft, fo finb bie ©rünbe, bie jpocef anführt,

um ju beweifen, baß ber erbtct)tete Däbalifdje Äunflbau nur in bie <Sagen oon ÄnoffoS

oerwebt ijt — wie audj nur fnoffifdje ÜÄünjen ba« Sabbrintb, auf ihrem ©epräge

aeigen — fo fdjlagenb, baß man, ber HuSfage be« tiefforfdjenben beutfdjen ©elehrten, meine«

(Sradjtcn«, unbebingten ©tauben fdjenfen muß. 3tußbrücf(id)e 3eugntffe berlegen ben Dä=

balifdjen Sau naef) ffnoffo«, 3c"8mffe' 0 e8cn mW ©teilen fpäterer Dieter unb Sß\y

jantiner nid)t in $3etra(f)t fommen, unb wenn £ournefort, fein Wadjbeter ©abarn, Spratt

unb mehrere anbere moberne ©djriftfhfler behaupten, ber SDfytljuö haDe flct> an ben gor*

trjnifdjen $öhlen auSbitben tonnen unb bie jefct nod) borljanbenen fleinbruajartigen ©rotten

bei ©ortbna feien baS Sabbrintb, beS SJiinotauruS gewefen, fo ifi eine fo unftatt^afte

Meinung nur einem Langel an grünblidjen Unterfudwngen jujufdjreiben.

Das 2Bort Sabbrinth ifl unftreitig aus ber ägoptifdjen ©praa^e in bie ber §etlencn

übergegangen; wann eö aber baö t)ellenifcr)e Sürgcnec^t erhielt, ifl fd)wer gu beftünraen.

@8 war ber 93egriff bon bielfad) berfdjtungcnen unb ineinanbergreifenben unterirbifdjen

©ängen. Äreta beftfet eine ÜWenge fötaler natürtidjen 3crHüftungen feiner Halffetfen.

Ü)ie Umgegenb bon ftnoffoS namentlich bietet nod) |e£t mehrere ^atatomben biefer SIrt.

Die früt)eften Semohner Hretaö foflen bcr Sage nad) in ©rotten unb Jpb£>Ien gekauft

b,aben. %[$ Stfjufc unb 3u^chtSort bebiente man fidj ttjrer in ben Reiten ber bürgen

liefen Unruhen; eine ähnliche ^elfengrotte biente tt»Qc)rfdjetnttcr) bem 9ietigion6freife, bem

ber SKinotauruS unb bie ^3aftphae angehören. SBar einmal jenem unterirbifcljen SultuS«

locai ber Warne Sabnrinth ertheUt, wie anbere natürliche unb fünftticr)e ^etfengrotten

biefe Benennung führten, fo war ber ©age freie« gelb gelaffen, fid) ba« Sabnrintb,

bilben, wie e« bie« 2Bort erlaubte. (Sin enge« retigiöfe« Sanb eriftirte früher }wi[d)cn

Slreta unb Dcto«: auf Deto« gab e« noch 3U *ißtutarch'« S citcn einen heiligen Xan),

ben man ©erano« nannte. Ohn foD, ber (Sage nach, SuerP £h efcu8 getankt haben, al«

er nach gtücfiic^er SSefämpfung be« 3Winotauruö bon Sfrera r)ter^cr fam, unb ber Zeigen

fodte bic oerfchtungenen SBinbungen be« Sabbrinth«, wie man glaubte, nachahmen. Stfö'ge

nun auch jener £anj, wie bie Sage anbeutet, bon ßreta entlehnt fein, ja möge er ber«

felbe fein, wie ihn

uorbem in ber roeitbeiuotintcn Änoffo«

2)äbalo« fünfllich crfami ber locftgen Äriabne —
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ju einem labtjrinthtfdjcn lanjc warb biefer Zeigen erft, al« bie alte heilige Gage ju bem

breiten Sftothuö ber £ogographen angewadjfen mar.

„3)ie Änftdjt oom £abnrinth al« einer natürlichen ©rotte", fagt $oetf, „welche ber

üRntfm« ju einem ©ebäube fdmf, fann feineeweg« erfdjüttert werben baburdj, baß e«

felbft in fcenifdje EarfMungen ber heiligen (Et)ortänje aufgenommen mürbe. 2Biö man
audj nid}t annehmen, baß bie jufäöigc Slehnlidjfeit ber jld) öerroicfelnben unb mieber auf'

töfenben Xouren be« 9feigen« mit bem, wa« ba« 933ort Sabttrintt) bebeutete, ju jener

ganjen CSrflärung SJeranlaffung warb — Har ift e«, baß c« einen (abtjrinttjif^en £anj

erft ba geben fonnte, al« bie natürliche ©rotte jum ©äbalifdjen ffunftbau be« Sabörintt)«

im fpätern 2Hntr)u« ftdj hob."

Unter allen ©djriftfieaern oon Üournefort an, ber im Huftrage ber franjöflfdjen

Regierung Äreta bereifte unb befdjrieb, bi« auf ©pratt, ber im 2>icnfle ber englifdjen

SWarinc e« Oor toenigen Oafjren tfjat, ift meines 2Biffen« ©ieber ber einzige, ber mit

bem miffcnfd|aftlid) forfefienben #oed barin übereinjtimmt, baß ba« ed)te fab^rintt) nur

bei ftnoffo« t)at liegen fönnen. -deiner ber SReifenben, beren SBerf über Jfreta id) ge

lefen, erwähnt, fooiel ict) mirfj entfinnen fann, baffclbe betreten ju t)aben, unb Wenn ©pratt

oorgibt, ber Eingang beö üermcintlidjen ?abm*tnth« bei Jfrtoffo« gleite bem ber ftein--

brudjartigen ^öt)(en bei ©ortona, fo beweift er nur, baß er biefe Unterfudjung — wie

fo öiele anbere — Offizieren überlaffen fyat, benen e« auf ba« ftinben ber wirflichen

©tätte wenig antam.

S33ir formten atfo bon ©lüd fagen, mit bem 33tmbafd)i oon Slrltjane« jufammenge

troffen yi fein, ber, OoQer ^Begeiferung für unfer Vorhaben, nidjt« unterlieg, um ba«

„ttabirto" be« ?((tcrtt)um« unb ber $abcl au«fmbig yt madjen; er t)atte au§er feinen be-

rittenen ©olbaten einen befonbern ftütjrer mitgenommen, beffen Äenntniß ber ©egenb jebod)

fo ungenügenb au«fie(, baß mir nad) »wcijiünbigcr, üergeblicher (£rforfd)ung auf bem fnof

fifdjen ©ebiete im Dorfe ©elano ein paar fad)funbige IV a nner anwarben, bie un« bann

glüdlidj jum berüchtigten Pabtorintt) be« üftinotauruö geleiteten.

25er Singang beffelben ift feine«rocg«, wie ©pratt unb anbere ©(hriftftefler fagen,

üerfdjüttet unb unjugänglidj ; er liegt aber in einer ©runboertiefung ber fafjlen, welligen

Sbenc fo oerborgen, baß man wol h«nöcrtmal an biefer fdjeinbar unbebeutenben £öt)lc

oorbcigefjen fann, of>ne it)re ?lu«bct)nung unb it)re frühere S3erüt)mtheit ju ahnen.

tfaum t)at man fic betreten, fo weidjen bie ©anbfteinmänbe in« Unfidjtbare jurüd,

ber ©oben fdjwinbet abfdjiiffig unter ben ftüßen unb bie SBölbung erhebt fid) ju folget

$öt)e, baß feine gadcl eine ©renje irgenbwo erfennen läßt. Dt)ne Äriabnefaben,

otjnc SJorratb, oon get)adtem ©trotj ober oon jufammengebunbenen ©tröudjem »um 5öe»

zeichnen ber Oerfotgtcn Dichtung bei un« ju fütjren, nur mit einigen bünnen SBad)«;

ferje^en oerfehen, begaben wir un«, neun an ber .Bat)!, in ba« „antrum horridum"; bod)

ba« Sorbringen in biefe« 9feidj ber ewigen 9?acr)t würbe mit jebem ©abritte bebcnHid^er.

Salb mußten wir eine fteil fich ertjebenbe ?lnr)öt)c erflimmen, balb einen fütjnen ©prung

über bobcnlofe Jtlüftc wagen, balb Über d)aotifrf) aufgettjürmte ©teinblöcfe flettern; ber

Sobcn war Überbic« mit einer fo biden ©djidjt glatten Äott}e« bebedt, ba§ man an

einigen Raffen Weber oorwärt« noch rilrfn>Ärt*' fonnte unb auch ber ©tanbt)aftefte zu-

weilen banieberlicgen mußte.

9?icht nur bie Sftanmdjfaltigfeit ber Orrgänge, fonbern ba« 9tiefige biefe« SBirrfaf«

oon incinanberlaufcnben SBölbungen, oon 9?aturfäulen, 3crflüftungcn unb wahrhaft cnflo=

pifchen 93arrifaben fetjte mich m Srftaunen, unb aUc«, wa« ba« äuge in biefer litanifdjen

Unterwelt erfpäljt, ift fo foloffal, baß nur ein mit $aben unb Radeln oerfehene«, Oer

ftänbig befehligte« ^Bataillon biefclbe mit ßrfofg au«jufunbfchaften im ©tanbc wäre.

©raucnOoU wie biefe ©tättc aud) fein mag, fo t)at fic bod) ihre jahlreichcn (Sin
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mohner; Stoufcnbe con ftlcbcrmäufen, bie unfer SBefudj gewiß $um erfien mal au« \l)m

dtvfyt flörte unb bie un« gleich bidjt umflatterten, gaben un« ba« unheimliche Geleit;

unb al« mir alle ^»tnbemiffe beljerjt ilberminbenb tiefer unb' tiefer in bie fcf)auererregenbc

SRacht orangen, fragte tdj mid): Oft bie« ber ©ehauplafe ber £iebe einer Königin $a-

ftyh« gemefen? 933or c« tytx, mo bie toefige Hriabnc bou* Hnmuth fld) im üppigen

9feigen miegte? too fnmbolifd) bebeutfame Sünje beim Klange religiöfer Gf)öre aufgeführt

mürben? mo atr)enienftfc^e Oünglinge unb Oungfraucn in graufamer Ungewißheit über

i$r (Schieffal ^arrten, bi« £§efeuö ben gcfürd)tctcn SDHnotauru« ju ihrer Befreiung

Limmer! 3dj glaubte öielmcljr in Sltbc« untcrirbifdjc« SReid) hinabgefiiegen ju fein,

aber vergebend fdjaute id) naet) si)iino« „mit golbenem Stab Urteil ben ©cflorbenen

fpredjenb", — nact) £itbo«, £antalu«, (Siföpfm« „umlauft Don fdjrcdlichcr ®rangfal", —
öergeben« taufdt)te id) auf (Sltoenor'« (Serjluehacn unb auf ba« Schlagen anberer rjinab-

gefunfener ÜHänner.

On btefer ewigen S^ac^t bernahm tdj ntdjte ald ba« Schweigen bc« ©rabc« unb

gemährte nur bie Umriffe ber aufgeferjeuehten glebcrmäufc, mie ftc in ihrem unfteten ^lugc

gleich 311 einigen Dualen üerurtljeittcn 2celen und immer bitter unb bidjter mnfreiffrn,

unb at« ba« fdjroadje Virfjt uufercr $cr$en bie mcbhitifcljcn 9fcbct biefer ftinfterniß nid)!

mehr burdjbredjen fonntc unb bie lefcte \u crlbfcf)cn brofjte, ba erfaßte und „bleibe«

Gnttfefcen" unb angftbeflommcn fugten mir eiligft un« bem SluSgange be« berüchtigten

Sabbrinth« ju näfjcrn.

©ottten biefe gigantifdjen unterirbifdjen Böhlen einem gmerfe gebient haben, fo fonntn

fte nur ein Zufluchtsort für bie politifdj berfolgtc 93cbölferung ober aud) eine Segräbniß

ftätte gemefen fein; bod) bergeben« fudjte id) und) grabartigen Sluöfjöhtungen ober 9Jifehen,

bie auf lefeterc SJermenbung r)ättcn fdjließen laffen.

<Sabif=@fenbi'« 2$offtt)lag, einen Keinen §alt in bem unweit be« 2)orfe« (Setano ge«

legenett ©arten eine« <ßafdja 3U mad)en, mar unö nad) bem Reißen 9fttt unb bem an»

frrengenben ©ang burdj bie fnofftfd)en ßatafomben fct)r genehm. 3m (Schatten ü>
biger Orangenbäume gelagert, mürben mir auf einen 2Binf bc« fürforgenben 93imbafchi

mit bortreffiterer (Schafmilch, 33rot, Düben unb Seintrauben bewirket, ftadjbcm wir

unö baran erquieft t)atten unb aufbrechen moHten, crflärte er unö, e« märe iljm fogar

unmöglich, ftet) ber fehretfüehen 9ttittag«glut auöjufefccn, unb mir müßten nach l'anbcö^

gebrauch oic unumgängliche (Sicfla holten.

S)er wohlbeleibte Eürfe, ber mit 9fecht einen <SonnenfKcr) fürchten tonnte, h alte M
ju biefem 3metfc einige ßiffen fchon ^ert)oten laffen, mährenb er beut ^achter beö ©ar*

tenö anbefahl, mich unb meinen Sftcifegefäfjrten nach feinem §äu$djen ju führen.

ÜDaffelbe beflanb au« einem einzigen ^aume, mo c« aber brei genftcr unb jmei tyüttxi

meber an Sicht noch an Vuft mangeln ließen unb mo bicfelbe Orbnung unb 9?eintia)feit

herrfchte, bie in ber Älcibung beö ^achter«, feiner %xau unb feiner fiinber ju bemunbern

mar. Ohne un« mit neugierigen Süden ober eiteln gragen ju beläfligen, hoitcn D"

guten feute fofort au« einer alten gamilientruhe faubere, felbfloerfertigte Safen, bie, an«

2BoHc unb SaummoHe gemebt, einem rohen (Seibenfinne glichen. Tie ^audfrau breitete

ftc auf bie 2)ioan6 au«, unb nadjbcm mir barauf <ßla$ genommen, mäßigte fte ba« Sage«*

licht, befahl ben Äinbern, feinen ?ärm ju machen, unb nahm bann fdjmeigenb ihren

©pinnroefen jur $anb.

Xic ©iefla im £>äu«djen be« titrftfdjcn ^achter« bei (setano mirb mir unoergeßlich

bleiben, nicht nur meit ich bcrfelben fafl mein Seben 31t berbanfen glaube, inbem ber ijcißc

SRor genritt mir fo heftige (sdjmeqen im ©erjirn d cvurfad) t hotte, baß ein Verlängerter

befiegte?
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(Sinfluß bcr Sluguftfonnc bcbcntlidfjc Solgen hotte nad) fidj pichen fömten, fonbern weit

bic garten Äufmerffamfeiten, mit lucldjcn bie artigen 9J?äbd)cit nürf) überhäuften, mit

bemiefen, baß auf Sircta and) in ben mohammebamfdjcn Familien unb jmar im bcfdjci--

benften Söauerhäuödjcn crfjtc orientalifdje ©aftlidjfcit noef) gang unb gebe ifl.

Söci bem argen ßopflciben fonnte bon (Bdjtafen feine 9?ebe fein; bod) iclj lieg bie

jungen Dürfinnen gtauben, id) fei cutgefd)lumuicrt, unb beobachtete im ©cnuffe einer er«

quidenben 9?uhe alle«, waö um uitd) h er gefdjaf). 2ttit einem großen 335cbct mar ba«

iüngfte üRäbdjen eifrig befdjäftigt, jebe stiege oon mir 31t entfernen, wäljrenb bie altern,

olme unter fiet) ein 2Bort ju wcrf)feln unb wie ©Ifen leichtfüßig cinhertrippetnb, balb mir

bie gttthcnbe 6tirn mit fü^enbeu £omprcffcn bebedten, balb mid) mit Drangenblüten=

waffer nach attfretifchem ©ebrauc^ befprengten, bann eine buftenbe 33tume ober ein

3we»gdjen bcö v)kx $u ?anbc allgemein beliebten ©afilienfrautcö au« bem ©arten holten

unb auf mein tfopffiffen legten.

Unermübliä) im Srfinnen neuer Hufmerffamfetten, Ratten bie reijenben (Slfen mid)

wo! jwei ©tunben fo gepflegt unb gewartet, alö bcö ^adjtcrö 9?uf : „Der $ert fommt,
" ber £crr fommt!" ihren liebenöwürbigen ^Bemühungen ein rafdjeö ©nbe machte, benn

faum ocrnalmten fte biefe 2Bortc, alö fte wie eleftriftrt, burdj bie #intert§ür, ber Butter

in ben ©arten nadjfprangen.

Der „Sfcnbi" war fein anberer alö unfer 23imbafd)i, ber unö 3um 2luf6ruch mahnen

fam. Da in biefer türfifdjen ^amitte wie burdjgehcnbö bei ben fretifdjen 2J?ohamme*

banern auöfdjlicßlich griechtfeh gefprodjen würbe, fo fonnte id) mid) mit ben ftrauen bcr*

fHnbigen, unb alö id| fie beim ?lbfd)iebnc^men fragte, warum flc bor bem (Sfenbt ge*

flogen feien, wäljrcnb fte meinen SReifcbcgteitcr, oljne ftd) baö ©efidjt ju berfd)letern,

empfangen, ja in tr)rcr SDiittc fogar hätten fct)Iafcn unb laut fdjnardjen laffen, erwtbertcn

fle mir: ,,<5« tljut nidjtö, wenn ber Slrjt unö fleht, benn er ifl ein grember unb 3fjr

^Begleiter."

Der ©imbafchi, in ber Hoffnung, und einen fühlern Witt ju berfdjaffen, fdjlug eine

anbere 9fid)tung jum Apcimmege ein. Die bieten „7canfjTTjpia" (Detter), bic wir bei biefer

©elegenfjeit unweit 9lrfb,ancö faljen, bewiefen unö, baß biefe Dafe nur jum SEBcinbau be«

nufct Wirb, unb bcr föftlidje 9?ebenfaft, ben (5b^em=93aba unö borgefefct, hatte unö fdjon

überzeugt, baß wie bor Oafjrffunbcrten antf) jefct ber SBein biefer ©egenb in boljcm &tufc

]u flehen berbient. 9?ad) einigen 2 teilen bcö bitten DeftamentÖ ju urteilen, fdjciut bie

SKetfjobe bcö 2Bcinmad^cnö, auf ßreta wenigjlcnö, feine wefentliehr S3eränberung erlitten ju

^aben. 2ludj Ijeute noc^ tr)ut man bic gclcfcnen Drauben in bic Kelter unb läßt fle bort,

biö ber ©ärungöproceß ben (Saft bcrfclben burdj eine Deffnung in ein irbencö ©cfäß

fließen mad)t, baö ju biefem %mdt unmittelbar an bem Leiter in ber Srbe begraben

liegt; bie Äreter nennen biefeö 33cl)ältniß „to 9pacxt", ben ©oft, ber hineinfließt, hz-

bor baö treten beginnt, „czgoLfyUvtfi," unb bie Drcter „Tzornpal."

©obalb baö „9?a<jxl" burch baö Leitern bofl geworben ift, wirb ein „ixictaTov",

b. h- ein irbeneö 2J?aß, baö etwa 26—30 Siter enthält — genommen, um ben jungen

Sein in Donnen ober irbenc ©efäße umzugießen.

Äm 3. 9?ob. alten ©ttlö, am Dagc beö t)clttgcn ©eorg, pflegen bie Äreter burdjgehenbö

auf ber ganjen Onfel ben neuen 2Bein ju berfuchen, waö bann jur fjolge t)at, baß ein

bebeutenber Dhcil ber Seböttcrung ftch einen ^aufch antrinft. Diefer uralte ©ebraudj

hat große Ächnlidjfeit mit bem antifen gcfle ber Söacdjanalien, „X^oliol
14

genannt, Welche

ju berfelben Bett gefeiert ju werben pflegten. Der .^eilige beö jefct üblichen ^efteö wirb

ber h«Uig« ©«^9 b« iöetrunfenc genannt, um ihn bon bem anbern fettigen ©eorg 31t

unterfcheiben, beffen ftef* auf ben 23. ITprtl alten ©tilö fäHt. Die bieten „7canr)nfeia''

geben bcr ©egenb unweit 2lrff;ancö ein etgcntt)ümticr)c« «nfehen. Da bie Weiterung be«

31 •
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2£eine« im Saufe be« ©cptcmbcrmonat« öor ftd) gef)t, wo unter ßrcta« fdjönetu £immcl

Dom föegen nidjt« $u fürchten ift# liegen flc unbebecft auf freiem ftelbe. ©ie finb in

einer länglidj öierecfigen $orm, wie (Siflcrnen oon einer feb,r geringen liefe, gebaut,

beren runb umfjerlaufenbe« üflauerwerf nur Wenige $uß über ben ©oben Ijerborragt.

Hl« wir ba« ©erragtio crreidjt Ratten, gebauten wir, unferm urfprüngtidjen ?lane

gemäß, nodj an bemfetben Hbenb eine ©trede 2Bege« in ber Stiftung nad) Saffig jurüd*

julegen. $odj (Sbljem 93aba wiberfefcte fidj biefem 53orljaben fo peremtorifd), baß wir

feine (SajUidjfeit für bie Wadjt anjuneljmen gezwungen waren. G« fa)ien bem Ecrwifd)

nämlid) barum $u tljun, midj mit feiner Familie befannt au machen, benn er führte midj

fofort ju feiner ©a>eftcr, bie mit öerfcf)icbenen, nidjt leicht ju Ilafftficircnben grauen,

2tfäbdjen unb Äinbern hinter türfifdjem ©itterwerf in einem anbern glügel ber SSifla

weilte. 5>a« au« flatternben, bunten Äattungewänbern beftefjenbe keglige biefer weib

liefen SBefen crr)ö^tc feine«weg« iljrc SReije, wäfjrenb iljr ©rfiaunen über meine (Srfdjeinung

fte üerftummen machte. Cbljem-Saba war bagegen bcflo rebfeliger unb faxten namentlid)

barauf bebaut, mir ba« SBiffen unb bie Xatente feine« älteften ©oljne« an3upreifen.

G£r öerftdjerte mid), er fönne niajt aflein ba« (5ngtifcr)e boOfommen gut fpredjen, fonbern
*

er fdjreibe fogar 93üd)er in jener fremben ©prad)c Hl« SSeleg fjierju würbe mir ein

arg mitgenommene« ©d)ull)eft jur Durcbjtdjt gebraut, in welkem einige englifdje r)ic

ben«arten unb bie SJerba to be unb to have, mit feljr ercentrifdjen, fafligrapljifdjcn imb

grammatifdjen Sicenjen copirt, \u feljen waren. 2)er ÜDermifd), um mid) ferner ju Uber-

Beugen, baß bie fünftlcrifc^en Seiftungen feine« ©oljne« feinen literarifdjen gleidjfämen,

tenfte meine Hufmerffamfeit auf bcrfdjiebene Hquareflmalereien, welche bie SEBänbe ber

2Bo§nung fdjmüdten. Huf biefen ©emälben waren bie Käufer nod) mcrfroürbiger al«

bie Santa (Sofa bi Soreto, weil flc felbfi, oljne toon ben Gsngcln getragen \\i fein, burdj

bie $?üfte fdjwebten, wäfjrcnb bie 53äumc unb @ebüfct)c jener Sanbfd)aften, bie unflreitig

im 2Roment eine« (frbbeben« aufgenommen worben waren, mit gen Gimmel fhebenben

SBurjeln im SBirrfal ber Äatajtropfjc um§er$utaumeln fdjicnen. Hl« idj und) aber

genötigt faf), bem ©djöpfcr biefer Äunftmerfe bie gebüfyrenben Komplimente &u machen,

unb er mir mit Ginfalt barauf erwiberte: „Ob nie be animal great!", mußte idj $u=

geben, baß, wenn bie Seiftungen biefe« türfifdjen ^afaet nod) mandje« ju wünfdjcn

übrigließen, er anbererfeit« bie Seb^re jene« SBeifen, ber bie ©elbfterfenntniß al« bie

erpe aller Sugenben anempfiehlt, mit feltencr Weife in feinem 20. 3a$re fdjon $u be»

fjerjigen gelernt ljatte.

9?adj öoöbradjtcm ©cfudj im $arcmlif führte midj (Sbljem^aba burdj ben ©arten

feiner ftrauen in einen Drangen* unb Simonenfjain, wo mir inbeffen nidjt uicl 3"* 9c*

laffen würbe, bie 2ftannid)faltigfeit ber bort üppig gebeifjenben Säume ju bewunbern,

inbem ©abif=(2fenbt midj fofort bitten fam, bem Doctor bei einigen Äranfen, bie if)n

ju confultiren wünfe^ten, al« Stolmetfdjer ju bienen. SCBic wiü*fommen wäre mir nict)t

biefe« ©efudj gemefen, ^ättc ic^ ^offen bürfen, baß bie 23emü6,ungen meine« 9?cifcbc*

gleitcr« ben armen ÜDorfbewo^ncrn ?inberung öerfa^affen würbe; bot^ bie« fonnte i<^

leiber niö^t. ®ic Uebel, an welken bie meiflen biefer Äranfen litten, waren au« Langel

an ärjtlidjer ^>ülfe, Pflege unb fräftiger 9?a^rung, ober auij infolge öon t^örid^tcr 33c-

^anblung djronifdj, ja unheilbar geworben unb eine einmalige (Fonfultation bejwedtc

nidjt« al« bie Sergewifferung , baß ber ungtüdlidje Patient fein Seiben, wie ein leben««

länglidj öerurt^eiltcr ©alerenfflaue feine ©treiffüget, bi« ju feinem £obe ertragen müffe.

Hutt^ bem llebelflanbc ,
baß bie Hu«maf)l unferer öorrätljigcn Ärjncien feine«weg« ben

an un« gemadjten Hnfprüa^en cntfpratr), war nidjt abju^elfen; benn felbft mit ben fpeci«

fifd)cn ^Recepten unb bem &ur Bereitung ber SO^cbicin nötigen ®elbc war biefen ftranfen

nia^t gebient, ba fetbfl für ben unwab,rfdjeintid)en gatt, baß flc bie 3J?üf)c nia^t freuen
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mürben, für bic 9Jiittel narf) danbia 311 fdjiden, bte oerfdjriebenen Ärjneien in ber

Stpotljefe ber fretifdjen $auptftabt gemifj nicht ju finben gemefen mären.

£rofc oOcbcm war ed unmöglidj, ben armen beuten £§cUnül)ine unb Äufmerffamfett

$u oerfagen; aud) genügte cd nid|t, ben öon nah unb fern herbeigeeilten ^ülfefudjenbcn

jeben ©efd)led)td unb Hlterd SNatfrfdjläge, Slrineien unb ©elb ju geben. Sir mußten,

n ad)bem bied nadj beften Gräften gefdjerjen mar, ben $3imbafd)i in baß Torf unb auger

^alb beffelbcn ju ben bettlägerigen Jfranfen begleiten. Unter biefen erweefte ein fcrffjc^n-

jähriged btlbfd)öned 9Jcabdjcu unfer befonbered Sftitleib: flc befanb f!dj im letjten ©tabium

einer £ungenfdjwtnbfud)t unb tag mit berflärtem Hntlifc, lautlod mie eine 3)al)uigefd)tebenc,

auf u)rem Meinen faubern Xioau. Srnfi unb Trauer mar in ber keltern Sü^ux aud'

geprägt; fte afjnten, bajj iljr ftinb nidjt met}r ju retten fei, unb fragten ängfUidj, ob bad

fdjrecf üdjc liebet itef) ben beiben anbern Ütödjtern, meiere bie $ranfe unermübtid^ pflegten,

mittljeiten fönne? 2Benn mir ber armen Familie aud) nidjt bie geringfte Hoffnung

machen fonnten, fo Denn eilten mir bod) eine Qtit lang in it)rer 5J?itte, mad jur ftotge

hatte, baß, ald mir und entfernen mo0ten, eine 33olfötnenge, bie ftdj injwifcfjen öor bem

$äu0djcn oerfammelt hatte, und förmlich ben 2Beg berfperrte. (Sine treuere 2)ar|tellung

beffen, mad fich um Oefud ereignete, ald er fidj auf einem 53erge unweit bed ©aliläifdjen

üfteered fich befanb, l) litte man nicht gut fetten fönnen. ?ar)me, 33Iinbe, (Stumme,

Krüppel unb ftranfe aller flrt waren fjier vertreten, unb bie Männer, grauen unb Äinbcr,

bie feinen Patienten mit ftdj brachten, umbrängten und mit nicht geringerm Ungeflüm,

üoHer Neugier bie erften 3cu
fl
en ÖCr öom ©djweijerboctor erwarteten SBunbcrcuren

,»u fein. Salb bie Unöerfdjämtcn mit einem S3erweife abwctjrcnb, balb ben ©djwerlei=

benben ©efjör fdjcnfcnb , balb bie Bettler mit einer fleinen ©elbgabe fortfehirfenb, glaubten

mir nach einer gehörigen ©ebulbdprobe ben $eimweg einfchlagen ju fönnen, ald ein

Oammern unb ©dreien und berfünbigte, ba§ ber biblifdjen ©cene bed 19. Oafjrljunbertd

bie Strone fehle; unb flehe ba! bad 8olf trat juriief, um foldjen flranfen ^ta|j ju

machen, welche aud fturdjt, ber burdjrcifenbe tlrjt würbe fte nicht befudjen, ftch fammt

ihrem Vager hatten ^erbeitragen laffen unb bem £)octor nun förmlich „öor bie ftüfje

geworfen würben". $>od) ber Eoctor war fein Oefud bon Namretfj. Vergebend hätte

er bem fielen SSeibc gefagt: ,,©ei getroft, meine Xodjter, bein ©laube hat bir geholfen",

ober bem gid)tbrüdjigen Äreter : „©ehe i)\n, bir gefchehe mie bu geglaubet haß." Unfere

2Bünfdje mürben ju WüUxb, unb mad an#ülfe gebrach, mußte ein mohlgemeintcr £roft

erfefcen.

Dedmegen foll ber Sefer nidjt länger int ©ebränge ber tfranfen bon Ärfljaned Oer-

meilen, fonbern und nadj bem ©erraglio begleiten, mo (Sbfjem^aba mit befdjeibenem

Slbcnbeffen auf und martete, weldjed wir beim ^3lätfdjern bed füljlenben ©pringbrunnend,

bei ben lange audget)altenen ?icbedtönen ber Nachtigallen unb bem beraufdjenben ÜDuft ero*

tifcher ^flanjen unter ber ftiefenptatane feiner ^erraffe genoffen.

2Bir brachen am fotgenben borgen in aller ^riir)e auf, unb ba ich fccm wohlljabcnbcn

Sigcnthümer bed ©erraglio fein ©elb anbieten buvfte, überreichte ich ihm jum Slnbenfen

an unfere Gsrfenntlichfeit ein ©efchenf ; wie ftaunte id) aber, ald er in bemfelben Äugen«

bliefe, mo er ed annahm, auf feine umfichenben SDiener beutenb, mir haftig wieberhotte:

„Fate rcgali, fate regali." SRadjen ©ie ©efchenfe, machen ©ie ©efdjenfe.") 3)icfe

ebenfo übeTflüffige ald ooreilige Mahnung ftimmte nidjt mit Gbhem-Saba'd ©afilichfeit

unb marf einen prenben ©chatten auf bad fchöne Söilb bed ehrmürbigen Derwifched.

Noch ruhte aUed in Hrffjaned, ald mir, burdj biefen blühenben Ort reitenb, bie am

portal feiner $auptfirdje noch öorhanbenen oenetianifchen 33adreliefd jum 2t6fdt)ieb in

^lugcnfchcin nahmen;, ber auf bem ^Jflafter laut wiberhaffenbe £uffdjlag unferer ^ferbe

*
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wedte tnbcffcit balb fäutmtlidje $>orfbcwofjner aud bem 9)forgenfd)lafe unb utclbete beut

SMmbafdji unferc frühzeitige Slbrcife; benn töir Ratten nur eine unbebeutenbe Strede

S33egeö jurüdgclcgt, ald er mit brei berittenen Solbatcn und nadjgceUt fam, unb gefränft,

baß nur nidjt auf ifjn gewartet, ftetd wiebcrljottc, ed gcrcidje ifjm ntdjt allein jur St)rc,

fonbern cd fei feine ^flidjt, und bid, jur ©ren$c bed unter feiner Serwattung fler)cnben

£>iftrtctd £enemod ju begleiten.

$agtod *Peraftod, bad tefete £)orf biefer ^rouuu,, würbe audj bedtyalb ju unferm

9tur)efctat} gerollt. Sabif-lifcnbi, in uncrntüblidjcm SDicnfteifer, führte und fjicr in ben

übtoigflen Drangcnljain unb unterließ ntd)td, und einen üon jenen unt>crgeßlid)en Xagcn

ju öerferjaffen, bie man nur auf företa Verleben fann, unb bie wie eine $ata * 9)?organa

aud ber fyomerifdjen 3eit jebe^ für bie 9?aturfd)önljeitcn unb ctgcntfjiimlidjc Gtafftcität

biefer 3nfel unb patriarc^alifcr)e ©afUidjfcit if)red rjcroifdjcn 53olfeö entpfinbüdjc ©cmilt^

jauberifd) bcraufdjt.

Shunt war unfere ttnfunft im benachbarten 3>orfe befannt, fo eilte aHcd rjerbei, um

und mit bem üblidjen SBiüfomntengruße ju begrüßen. SBcber ber griccrjifdje ^apad, nod)

ber türfifdje 3)erwifd) fehlte in ber ^roccffion oon Sitten unb Oungcn, üon Uitännern,

a tauen, Knaben unb Stfübdjen, bie $u und gemagert famen. Ocber brachte eine ober

bie onbere länbtidje ©abc, unb wenn cd an ftrüdjtcn gebrad), reichte man und t)atb ber

fdjämt einige Sfttöuria, ober mar mit einem ju unferer örfrifdjung bcfUmmtcn Üi?affcr=

fruge unb einem faubern SMntudje öerfetjen. 5Die ihttluria ftnb flehte, aud feinem 33rot

teige gebatfene bringet, bie auf Sfrcta fowol toon ben dürfen ald auet) öon ben ©riedjen

in großer üttenge bcrjer}rt werben. Sie werben mit Scfaniförnern (Sesamum Orientale)

beftreut, bic weiß wie ein fteine« 2einforn audfeljen unb fel)r angenehm fdjnteden. 3>iefeö

einiatjrtge ©ewäajd, wetdjed erfl im Ouni jum SJorfdjcin fommt unb Gnbc Buguft fdjon

reif ift, trägt lange, edige Gdwten, in benen bie (Samen ju Saufcnbcn liegen, bie ein

Del liefern, weldjed felbft bad SDtofju* unb SDtanbctöl weit übertrifft, inbent ed ftUffig

wie SBaffer ift unb feinen wahrnehmbaren ©efdjmad $at.

Salb übertönte ber tfnraflang ben ftlügclfcrjlag ber ©riflenferjar; frcunbltdje Bäuerinnen

üerfdjmärjten ed nidjt, fidj mit ben fdjmuden ©orfburfdjen im wilben Zeigen ber leibcn-

fdjafttierjen ^ßrjrridja ju tummeln, wär)tenb bliiljcnbe Oünglingc, beren fdjalffjafte Hugcn,

blonbe Soden unb mit jartcut ftlaumbart bebceften £ifcpcn Stnafreon'd ü)?ufc gern be«

fungen hätte, und einen rubinfarbigen 9Jcftar crcbenjtcn. ©lettf} bem oxoxoo; (üWunb-

fetjenf) bed 2lltertr}umd, wenn auct) ber 23ebcutung biefed ©ebrautrjed ganj unbewußt,

oerridjtetcn fle feinen ©an^meböbienjl, of;ne ben längftoergeffenen ©öttern ifjrer 53orfat)rcn

ben Düfergruß ju fpenben.

Unfere ^ferbe, bie, i^rcr unbcfefjränften Örei^cit überlaffen, erfl it)ren 2)urfi am

näcfjjtcn 53acrje gefüllt Ratten, unb bann balb im Sdjattcn ber Drangen- unb geigenbäume

bei und öerweilten, balb umf;crfd)nüffettcn, um einige Slättcr ober am ©oben liegenbe

S31ätter ju erwiftt^en, üoffenbeten biefc bufolifdjc ©cene.

Unferer f(t)wclgerifd)en 9?afl folgte ber Slbfdjicb uon Sabif*6fenbi, beffen freunblicfje

gürforge und wä^renb ber brei Ickten ÜTagc jur angenehmen ©cworjn^eit geworben war.

®ar balb bereueten wir ed, bie SDienfte eined Solbaten, ben er und atd ^ür)rer bura^

bie 3er flüftete ©egenb mitgeben wollte, audgefdjtagen \u haben; benn faum Ijat:cu bie

Honoratioren öon ^agioö ^Jerafiod, bie nad) Sanbedfittc eine 3tredc Üßeged und be*

gleiteten, und unferm Sdjidfat überlaffen, ald wir in ein £abnrintr) Don Sd)ludjten, Z§&°

lern, Hnhötjcn, ^tefic^ten unb mit Söufdjwerf übevwadjfenen 93äct)en geriet^en, aud wel*

erjem feine menfe^licrje Seele und gu erlöfen fam, unb ba 2#arco, wegen bed ©efcädä

feined ^ßfcrbed, und burd) manchen fcrjwierigen ^aß ni(^t folgen fonnte, fo öeTlorcn wir

tb,n, unb erft nact) ftunbcnlangcn $in- unb $errcitcn, Suctjcn unb 3ur"fcn / 9^an9 £*
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ii in?, mit i E; nt lieber jufammennttreffen unb bic bcnadjbarte (56ene bon ^ßebiaba 31t er*

reiben. 9Jadj einer fo aufregenben Orrfafjrt begrüßten wir ftc mit berfelben ftreube, bjc

ein Seemann embfinben mag, wenn er nad) fjlürf(id) überflanbenem Sturm fein 5af;r=

jeug über bie ungcfrüufeltcn Öemöffcr eine« ftiHen 3fleerbufenS gleiten tä§t.

Xic (Sbene bon ^ebiaba ift bon fanft b^inanfleigenben Mügeln umringt, bie an ber

öfllidjcn (Seite ftd) ju ben 7000 friß h°hcn £affitr)ibergen fc^roff ergeben, <5ie ift

baumlos unb ifjrc ftaWeit mag ben ju gewiffen 3ar)re8$eiten tytx t)errfdjenben heftigen

SBinbftößen, benen fie bon Horben b,er autfgefefet ift, $tu,ufdjreiben fein, ©ie wirb auS=

fd)ließ(icfj jum ©etreibebau benufet; cS war aber fdjon bor ein paar SWonaten geerntet

worben unb bie <£d)afe Ratten and) bic le&tc epur einer ©toppel berfdjwinben machen,

fobaß biefe mcilenweite £anbcSfläd)e, wo baS 3(uge Weber eine mcnfdjlidje 2Bot)nung, nod)

einen Saum, noef) ein ©ebüfer)^ nod) einen @raÖf)alm erfpätjt, uns in iljrer glatten

9?arftfjeit einen b,öd)fi eigentr)ümlief)cn unb auf Strcta in ber tyat feltencn Änblicf bar-

bot. Sie (56ene liegt nur 200 ftnfe über ber SWcereefläctjc, i^re ffa§t§eit aber erfhedt

fieb, aua) auf bie fie umgrenjenben §ügel. <Spratt erjtüjlt, bog, als er fein 3elt un=

weit beS am Slbtjange bcrfelbcn gelegenen SDorfeS Slpoftoli aufgefdjlagen b^tte, feine ?eute

aus Langel an SReiftg fld) beS getrodneten Srut)nüfte8 als Neuerung bebienen mußten,

um i§m ben Kaffee ju fodjen.

2Bir befanben un« nun in einem Zentrum altfretifdjen (Kulturlebens. 9?aö) ©pratt'S

flarte lag baS bon $omer befungene weiße PöfaftoS*) am fübwefttidjen, baS in bie ©e*

burtSfcene berwebte £t)cnä am norbweftltd)en Ztyik beS Dmpfjalifdjen ©cftlbeS, welkes

uns jefct unter beut tarnen ber Grbene ^ßebiaba befannt ifi

la aber 3 trab 0, beffen $luSfprud), burd) feinen langen Slufenttjalt in bem benad}--

barten, bon feinen SBerwanbtcn beljerrfdjtcn SlnoffoS großes ©ewtdjt crfjiüt, bcridjtct,

2bfaftoS fei ut feiner £z\t fdjon fpurloS berfdjwunbcn, unb ba bie Vage bon £t)ena"

überbieS bon feinem ©djriftfteller mit 3?:ftimmtfjcit angegeben wirb, fo fdjenften wir

biefem claffifdjen fünfte Feine weitere Hufmerffamfeit, fonbern verfolgten bie bortrcfflidjc

2 traf; e, weldje bie *ßebiaba bon Söcftcn nadj Dflcn burdjfdjncibct, unb erreichten nadj

einem anbertt)albftünbigcn 9iitt ben Rieden ßaftefli, in beffen
s
Jt af;c wir unfer 9?adjtlager

aufuifplagen gebauten. DiefeS jDörfct)en liegt auf ber Hbbadjung eines §üge(6, ber

bie bfllidje ®renje beS ^ebiaba bilbet, unb erhält feinen Stauen bon einer 5cpung, bie

bcnfelben frönt.

SRidjt willens, in bie engen (teilen ©äßdjen bon ftaflelli borjubringen, befdjloffen wir,

unfern nSdjtlidjen $alt in ber Sbene ju machen, wo wir freiltdt) eines ©aäjeS entbehrten

nnb in Ermangelung eines bid)tbelaubten 93aumeS mit bem ©djufce einer zertrümmerten

2ttaucr fürliebnehmen mußten, wo wir aber wcnigfrenS bon ben Bu^ngfidjfeiten eines

gaffenben ^ublifumS öerfetjont blieben. Tod) faum waren bie $ferbe abgepadt, als

2Hufiapf)a=21ga, bem foldjeS Oncognito, ben Setjörben gegenüber, gar ntc^t gefiel, mit

plöfelidj erweitertem ©efidjte mir bebeutungSboH jurief: „$errin 2)ame, ber Äaimafan

fornint!" (Sin ferner ftattlid^er Jürfc, begleitet bon einem Dffijier unb bier ©olbaten,

trat balb barauf mit frcunblidjer SBemiUfornrnnung an unS §eran unb bat uns in grie*

ü)iftb,er <5&radje, bei it)m gefäaigft einjufet)ren, inbem er uns berfidjertc, er würbe eS nie

gefiatten, baß wir bic 9?ad}t auf fc^itttbebcdtem «oben unter freiem Gimmel aubräe^ten.

*) ÄretaS Jünglinge füt)rt 3bomeneuS, funbig ber Sanje:

2)ic einft änoffot bewohnt, nnb bic fefhimmauerte @ovtmt,

l'ttttoö aueb,, unb aJtileto«, unb ringt bie weiße fyfaftof,

gä^oö unb »b^tioS anty, bie botfbur^Wtmmelte« ©tobte.

Sita«, II, 645.
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JDbfdjon ©>hem 93aba un« bereite geteert hatte, tüte groß bic mufelmanifche ©aft*

tidjfeit auef) gegen G^riften fein fönnc, fo jauberten wir bodj, ©uleünan - 23ci'« gütige«

Anerbieten anzunehmen. 35er Doctor gumal, begierig bie Dienfte feine« 3c^roev ^cö Ju

erproben, machte DppofHion unb beftanb barauf, braußen $u campiren. Der SRetnung«*

rcr[d)tcbcnl)cit
f

bie hierüber jwifchen und entftanb, machte tnbeffen ber flaimafan ein

rafdjc« Snbc; er befahl feinen beuten, unfer ©epäcf nad) [einem £>aufe 311 förbern, legte

bann meinen Arm in ben [einigen unb führte midi [0 energifd) babon, baß jeber SGBibcr*

ftanb gegen [eine ritterliche ©afifrcunbfehaft Derlorene ütfüb,* gewefen wäre. Die proiu-

fortfdje 2öor)nung bc« er ft [eit bem festen Slufftanbe jum ftaimafan ernannten Suletman*

(Sfenbi beftanb au« wenig metjr al« jwei räumlichen 3*mmern f
öon weldjen ba« obere

3U meiner Verfügung g oft eilt mürbe, §ier mangelte cd an nict)tö; bie Decfe Don

[ärmerem ©eibenbamafi auf bem SBettc
r

ber fein getäfelte Dioanüberjug, bie überall

herrfdjenbe Orbnung unb dtewtidjtcit jeigte, baß ©uteiman^SBei md)t nur ein ciDiliftrter

Xiith fei, fonbern aud) eine fürforgenbe Wattin habe, bie, mie idj fpätcr erfuhr, um
ben dürfen ber 2J?änner weniger au«gefcfct 3U [ein, mit ihren Ätnbcrn ein benachbarte«

Dorf bewohnte.

Die Xagcöjcit gemattete noch einen ©ang auf bie ftcjlung; fte ifl Don beut auf

äreta beferjlenbcn Diüifton«general 3Wehemeb^li«^afcha wär)renb bc« legten tlufftanbc«

in Sertheibigungfyuftanb gefegt worben unb gegenwärtig mit 200 ÜWann befefer. $on

biefer $bl)c au« begrüßten wir ba« £)mpr)attfc^e ©efilbe ber Sitten jum lefeten mal, gerabe

im ÜRomcnt, wo efl Don jenem lichtfirömcnben <Purpurfchimmcr, ber bem ©onncuunter=

gange in fübüchen ©egenben fo jauberifd) nachleuchtet, Derfcrjicicrt würbe, währenb bie

üppige eanbfchaft, bie un« nad) Oflcn ^tn bie ©tätte be« borifdjen Snttofl jeigte, bi«

auf bie, im fcheibenben Stbenbrotr) noch erglüt)enben ©ipfet be« ernft fle begrenjenben

„Gfcnbt" Don falten ©chatten fdjon umlagert war. Äeine ber leibigen 3Modt)äu[er, bie

in ben wefilidjen Dijlricten ber ünfet fo Diele ber 2lnhör)cu unb ber Söcrgc frönen, fiörten

bie Harmonie biefe« großen Sßaturbilbc«. G« würben $ur Unterbrücfung bed legten

Auffianbe« 200 biefer 93locfhäufer auf Äwta erridjtet, oon benen ich im Dijtrictc Äpo»

forona allein 27 3ät}lte. Daß biefe Slorffjäufer, inbem fte ben föürfjug ber Önfurgcnten

in ihre ©erge vereitelten, $ur Unterwerfung ber d)riftlicr)en 33eoölferung beigetragen haben,

ifl nicht in Äbrebc ju [teilen; wohl aber ifl ju jweifeln, ob fie in bem 5aHc einer neuen

SKeDolution ber tür!t[cr)ett Regierung öon bebeutenbem 9?ufcen fein werben. Der Äaima=

fan bemerfte, folche 3wang«ntaßrea,eln feien in biefem Difiricte nicht nötfn'g gewefen ; bie

Regierung habe in ?affitr}i mit einer guten, ruhigen SBeDölferung ju ttjun, ber c« mehr

baran läge, ihren 31 der 311 bauen, al« fleh burdj aufrührerifd)c Umtriebe in« Unglüct

ftürjen. Um feinen Stnlaß $u 2Wt«beutungen meiner ohnehin befrembenben ©egenwart $u

geben, hütete ich mich, bei biefem £f;ema ju Derweilen unb eine „quaestio vexata" ju

berühren, bie noch Dor wenigen Monaten GEuropa« ^lufmerffamfeit in Slnfprud) nahm.

Och muß mich bat)er barauf befchränfen, ©uteiman^ci'« au&tcfmtenbcr !üicbendwürbigfeit

unb feiner ritterlichen ©afUidjfcit, bic fief) bi« auf unfere $ferbe erft redte, gebühreube

%nerfennung $u wibmen, unb auch erwähnen, baß, al« wir am folgenben borgen mit ber

©onne aufbrachen, er nicht ermangelte, fein rctchgcharnifchte« fd)bnc8 SKaulthier 3U be-

zeigen, um un« nach ?anbe«fttte ba« ©eleit ju geben.

2luf einer neuangelegten, mäßig anflcigenbcn SWilitärflraße erreichten wir in brei«

öiertel ©tunben ba« hochgelegene Dorf £ibt Die ©techpalmeneichcn (Quercus Hex L.), bie

auf biefem Sergedabfjange unb in beffen ©fluchten wachfen, flnb bie größten, bie ich

auf Äreta gefehen. Dic[er immergrüne ©aum hat fleine [lachclige SBlätter; feine (Sicheln

flnb benen ber europäifcr)en (Siehe nicht unähnlich : man füttert bie ©ehweinc bamit, tnbem
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ber Äeld) bicfct gidjeln nid)t, tote bie ber 5ö3aUoncncid)c (Quereus Aegilops L.), jutn

©erben benufet »erben fann.

SBci unferer Wadjfrage nad) alten SDiünjen lief baö ^albe Dorf jufamuten, unb balb

faljen nur un« bon einet <Sd)ar ben Scannern, grauen, ffinbern, ©reifen unb forüppcln

umringt, bie unö ifjren, in einem fdjmujigen Wappen gefnoteten Sd)afc bon Antiquitäten

hinreichten. (£« befanben ftd) baruntcr einige gried)ifd)e ©ilbermünjen altejlcr &dl unb

mehrere mertljbofle ©entnten mit intereffanten , fd)ön gefdjnittencn ©egenftänbeu; bod)

®uleiman*93ei, empört über bie unberfdjämten ftorberungen, bie bafür gemadjt mürben,

bcranlaßte mid), bon jebem Anfaufe abjufteljen, inbem er mir bcrftdjeitc, er mürbe bie

bon un$ gemähten Antifcn nad) unferer Abreife für ein ©cringe« erhalten unb fie mir

unfehlbar nad) iifjalepa fdjirfen.

!} bebaue« ben motjlgemeinten r)t at^ unfer« Begleiters befolgt ju Imücn; benn an

ftatt ber nmnberfdjönen ©emmen erhielt td) bon (Sulciman=33ei bie Wad)rid)t, bie (iigen

tf)ümerin berfelben behaupte, eine 9flauö fei nad)t« in ba« Pod) gebrttngen, mo fte btc

beroußten Antifen in einem £ud) bermafjrt fjicit ; bad Il)ieid)cn Ijabe jene« 2ud) entführt

unb fo jerfetu, baß fämmtltdje Steine bertoren gegangen feien. SBcldje« Unheil eine

„biebifdje (Slftcr" anftiften fann, erfahren mir au« SKofftni'3 reijenber £)per; ob aber

6anct ^aul'ö Au«fprud), ber bie ©etoofjner biefer Onfcl für immer al« $)icbc ftigmati-

ftrt (jat, fid) aud) auf bie fretifdjen SDfäufe erftredt, bermag id) nictjt ju cntfdjeibcn.

3ebenfatt« mußte id) bc8 <Sprid)mort« gebenfen: „53cj]er (Sinen (Sperling in ber ,£>anb als

jet)n auf bem 2)ad)e."

©crlaffen mir baö Dorf $ibi, benn menn aud) bie Onfdjrift, bie t)ter über einer ber

$aufltf}üren nod) ju feljen ift, al« eine ber älteften auf Jfreta, bem Ardjäologen Ontereffc

bieten fönnfe, fo ift fie burd) ben ßa^n ber ßeit bod) fo unentzifferbar geworben, baß

fogar ber gemiffent)afte 8pratt e« nid)t ber 2ttüt)e mertty 6,ielt, einen Abbrud berfelben

im neunten.

2Bir ^aben nun bie ^>öt)e errcidjt, auf mcld)er baö beiüljmte l'tjfto« ftd) einfi er«

ftredte; ergaben mußte biefe Stabt liegen, benn nur fo fonnte bie anbere 92amen«form

Sütto« al« auf it)re Sage bejüglid) gebeutet merben. <ßolbbiuö nennt fte gerabeju bie

"ältefic aller Stäbte Äreta«. €agen Ijofjen Alter«, meld)e fte in «erbinbung fefeen mit

ber ©eburt«gefd)id)te be« 3cu«, laffen nid)t baran jmcifeln, baß fte ihren Urfprung in

3citen genommen, bie ben IjeUenifdjen (Sinmanbcrungen borangingen. Diefe ©tobt

rühmte fid) ber tapferjlen Männer; bc«f)atb unb megen tt)rcr günfiigen Jage, fonnte fte

jur 3eit be« 2Kitt>TibQt cö magen, bem bereinigten Änoffo« unb ©ortton £rofc ju bieten,

unb bermodjte fogar gan$ Sheta gegenüber ftd) ju galten; aflein bei einem friegerifdjen

Unternehmen maren bie Snftier unborfid)tig genug, it)re <Stabt bon aller 23efafeung ju

entblößen; biefen 3^P»n't bennfctcn bie Änoffler, um ob,ne ©djroertflrcid) in ?nftoö ein*

3ubringen unb ben metjrlofen (Sinmob,ncrn feige 2Butf) entgegenjufe^en. SBeibcr unb Äin*

ber fd)leppten fie nad) ^noffod, unb bie <5tabt mürbe burd) $euer unb anbere Kriegs*

greael gän jlid) &erftört. 2o fanf bie alte Kolonie bon Jacebämon, bie eigentliche Me-
tropole borifdjen ?ebcn8 auf £reta. On ber golge marb biefe ©tabt mieber aufgebaut;

bie« jetgen unter anberm bie Onfdjriften au« ber Ö^ömerjeit. Hl« ber ffrieg gegen ßreta

in 9?om befd)toffcn marb unb Wetellu«, bem ber Auftrag geworben mar, bie 3nfel ,u

unterjod^en, mit geucr unb Sdjrocrt f)kx müttjetc, eroberte er fammt bieten anbern

Statten aud) ?bfto*.

Da« ©ebiet ber 2nftier muß fet)r bebeutenb gemefen fein: fie Ratten am nörbtidjen

Meere ben (St)erfonefu8 mit einem $afen, berüt)mt burd) einen bort beftnblid)en Xempel

ber 23ritomarti«; ttjnen gehörte aud) ba« öflüd) gelegene Sftinon auf ber je^igen 9?t)ebc

bon 3Kirabel, mo ein $afen nod) heutjutage ben (Seefahrern ben ftdjcrfkn <Sd)ut? bietet.
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Söfto« erfirerftc fld) auf ein« wcfUid)en £öfje be« laffttfjifchen ©ebirge« unb beherzte

foatit bic ringsumher liegenbe ©egenb. SBcgen bcr uictcn fdjmalcn Söergfämme, bic

Don biefem fünfte au« nad) ©üben, Beften unb Dflen ftctt hinablaufen, tonnten bie

©trafjen unb Käufer ^ier nur Dermittel« fcU^enber ^erraffen gebaut werben; bo aber

bie Bbfdjüfftgfeit be« Xerrain«, Dercint mit bcr 3crreibIio^feit ber getfcn, benfctben feine

ftarfe ©runblage gewahrte, fo fann e« un« ntdjt wunbern, baß bie legten Ruinen ber

alten ©tabt fdjon cor Sohren in bie benachbarten Xfyaitx unb 2d)lndjtcn ^inabgcfaden

unb bort mit Gfrbe unb ©djutt begraben worbcn. Äußer einigen Uebcrbleibfeln biefer

^erraffen ift Don 2ufto« nid)!« ju fe§en; ^ier unb ba jerfhreut Uegenbe Sftarmorftüde,

beren Arbeit unb Onfc^riftcn befunben, baß fte entmeber einem öffentlichen ©cnfmalc ober

beut ^iebcftal einer römifdjcii ßatferftatue angehörten , hattyerftörte Knäufe unb Diele

©äulenfragmente Don fdjönem ©rantt jeugen inbeffen noch Don ber ^radjt ber rcid]

beDölferten ©tabt be« Hlterthum«, bie, trofc ihrer hohen, inlänbifdjcn Sage auf bem fernen

5treta, im ©djmucfe römiferjer, gned)ifcfjer unb ägt)ptiid)er it unfttucvfe prangte.

Unweit einer Keinen Capelle, bie ben ©ipfcl biefer 8 Kitte einnimmt, liegen jwei

Statuen Don Weißem Marmor, benen aber leiber bie Stopfe fehlen: bie eine (teilt eine in

reichen ftaltcnwurf gehüllte weibliche ftigur bar, bie anbere, wie ber Hbter wenigjlcnö

Dermuthcn lägt, einen foloffalen üupiter.

25ie Onf rfjrif ten , bie ber englifdjc SReifenbe ©pratt in Üufto« gefammelt unb burdj

bie SJermtttelung be« SReDerenb dr)urd}iH 33abington in feinem S33crfc „CreU" Dertfffentlidjt

hat, bieten fein befonbere« 3nterefle, inbem fie Hjet!« ber römifdjen 5faiferjeit angehören,

tfjeittf burä) ju große« älter bem gcleljrtcftcn ©djoliaften unentzifferbar geworben ftnb.

3wet mit Onfdjriften Derfehene Steine, bie nur wenige 3oH au« bem ©oben b>rDor=

ragten, rcijten nid)t nur meine Neugier, fonbem erwerften in mir bie Hoffnung, ein in=

tcrefiantc« Hnbenfcn be« alten tfüftoö an« STagedli^t $u förbern. 2Kit £ülfe be« Stab

mafan, be« 2J?uftapha-3lga unb eine« ©ohne« be« ^ßriefier« ber benachbarten Äapette

gelang e« un«, bie öorberfeite biefer (Steine fo weit Dom hatten #umu« $u entblößen,

bog ich, mit bem ®efichte auf ber (Srbe liegenb, bie fünf erften 3eilen ber Onfdjriftcn

abfehreiben fonnte, bodj al« ich fah, baß biefelben auf ein paar ©tauten ©ejug hatten,

bie bem ffaifec $abrion im neunten Sah« feiner Regierung unb ber ffaifertn 2flatibia —
ber ©rf)mefier Xrajan'« — errichtet worben waren, unb baß mir ohne bie nötigen 2Berf-

jeuge bie ftacabe ber ©teine nie gän)tict) hätten ausgraben fönnen, fo gaben wir biefefl

unter ben ©trahten ber Sluguftfonne fetne«weg« erquidlidje Unternehmen auf. Unb mot)l

un«, baß wir e« traten, benn inte ftaunte ich, al« ich tP ätcr untcr Den ebenerHinten

Inftoifdjen, burch ben Steocrenb Cty ©abington Deröffentlichten Onfdjriftcn bie meiner beiben

©teine in extenso erfannte ! Da« factum, baß biefe ©teine, bic Dor etwa jeljn Oahreu,

wie ©pratt erwähnt, ganj frei ftanben, je$t bi« auf einige 3oß in fcflem ©oben be-

graben liegen, wirb bem £efer einen fd)wachen begriff Don ber SJerwahrlofung geben,

bcr bie Sllterthümer auf Jheta überladen ftnb. SGBann wirb eine ober bie anbere ard)äo«

logifdje ©efeflfcfjaft cö ber ÜJ?ür)e Werth erachten, ein paar [adjfunbigc ÜJtänncr mit ben

er forber liehen Mitteln au«^urüften, um bie ^afülofcn altcrtljümlirfjcn 3d)a^e, bie 5heta«

©cho« birgt unb bie burch jeben neuen Slnfftanb jebe« Oat)r^er)nt bem wiffcnfdjaftlichen

^ionnier noch unzugänglicher werben, an« Xage«ltd)t ut förbern?

yjadfjbcm wir bie ^öhe, bie bem mächtigen Cnfto« einfi al« ©i^ biente, Innabgeritten

waren, unb bie legten Üiubcra feiner römifchen Sßafferteitung au« bem @cfldt)te Derloren

hatten, erreichten wir ba« in einem engen $ügelthal romanttfdj gelegene 'Dorf ^aftamanetfa.

3)cr Kaiinafan, gefd)äft«halber genötfjigt hier ]u Derweilen, bot un« bie @afttid)feit

Don neuem an; al« er aber merfte, baß wir e« Donogen, unfern 2Beg fort}ufe|eo, ließ

er un« nicht gehen, ohne un« mit $wei berittenen ©olbaten Dcrfeljen 3U ^abttt. v^afla=
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uionctfo blieb red)t$ liegen unb roir ocrfolgten burd) eine 6djlud)t ben $fab, ber über

bic laffitfjtfdjen Serge in bic .ftodjebene beffclben dornen« fütjrt.

$a3 lafftt^tfc^e ©ebirge, früher aud) eteofretifc^cr 2>ifta genannt, ift in $tf$e baö

britte auf Ärcta unb nur 1000 ftuß mebriger alö ber Oba; e« liegt in ber öfHidjcn

Hälfte ber 3nfel, beren SWitte c« genau einnimmt. Dbfd)on c« in pf)öfifalifd}er #in^

jld)t roidjtiger alö feine roefttidjen Wacrjbarn, ber Oba unb bie SBeißen Serge, ift, Ijabcn

bie altern ©djriftfktler cß gan$ au§cr Hdjt geloffen unb bie SKeifenben unferer 3eit cö

nur feiten befudjt unb furj befdjricbcn. (5$ ifk auöj mcljrern elliptifdj aneinanbergereiljtcn,

in« ftladjlanb fanft übergcfjenben Serggipfeln gcbtlbct, bie in ftorm emcg flranje« in

it)rcr 2Ritte ein meilenlangc« , faft ebenfo breite« Xtjal einfdjließen, rocldjeö efjebem ein ©(•

birg«fcc mar, jefet aber burd) jroci natürliche große HbjugGlbdjer beä £>bl)lenfalfftctn8 fetner

2Büffer unb jäfjrlidjen SBinterfluten entlebigt, ber frudjtbarfic £t)eil ber Onfct geworben

ift. 2)a3 laffttfjifd)e ©ebtrge ift nid)t queÜenreidj ; ben Dflroinbcn auögefefct t)at e3 meber

(Süprcffen nodj ^rinoöeidjen, fonbern beftfct ben ^eüfoö ober bie alcppifdje ßiefer. Sludj

ben Del» unb ben 3oljannt$brotbaum üermißte idj tner, erfuhr aber, baß bie SBeinrebe

in biefer ^odtjebene gebeitje. X a nidjt baran ju ^rocifeln ift, baß ©cbirgfioölfer bie fireit»

barfien ftnb, fo fönnen nur bie Scrooljner biefed ©ebirgeä bie ron Horner gerühmten

größterjigen Gteofrcter geroefen fein; aud) ftimmen alle Sdjriftftcfler mit ÜDiobor über=

ein, baß bie Ureinrootjner Ärcta« — beim bie Doricr, ^elaöger, Sldjater, Äegnptcr,

Spartaner maren (ringeroanbertc — Sölfer auö ben fpt)atiotifd)cn, ibaifdjen unb eteo-

fretifdjen Gebirgen geroefen roärcn, bie fid) ron ben fälter geroorbeneu Sergljöfjcn in bie

Üfjäler fjeraligcjogen tjätten. Der auf Sofft tfji rooljnenbe Urftamm ber Ureter mußte fdjon

bc$t)alb ber anfc^nlidjfle geroefen fein, roeil bie ©egenb reitt) an SBeiben unb bem frudjt*

barfien Slderlanbe ift, roie fte roeber ber Oba nod) bie SBcißcn Serge oon (5anco aufju*

roeifen fjaben. Selber fmbet ßdj in ben alten (ScrjriftfleHcrn feine Spur eines Seridjtc« öon

biefem mcrfroürbigcn Stjale, beffen Unjugänglidjfeit unb Slbgefdjiebenfjeit rool ber ©runb

roaren, baß ftd) bie Scrootjncr beffetben nur feiten öeranlaßt fallen, ftdj in bic Ängelegentjeitcn

öon ffreta ju mifdjen. 9?oct) heutzutage, roie c8 auö ber Semerfung beö Äaimofon b,er*

oorging, nimmt bic Scöölfcrung ber lafftthifdjen Serge nur einen geringen ?lntt)eit an

ben potitifdjen Scroegungcn ber Onfel; bie Seroofjncr biefcö ©ebirge« flnb oud) bie ein-

iigen, rozity in mannen SBtntcrn längere 3eit öon Den 2:tjalbcroot)nern abgef^loffen

bleiben.

Stfan fonn auf brei Söegen nad) ?affttt)t gelangen: ber toefilic^ gelegene Uebergang,

ben toir, oon dattbia fommenb, nahmen, gehört iu ben fdjönffen Höffen auf Äreta unb

ift um fo lolmenber, als ber roär)renb bc« legten Slufftanbe« angelegte üWilitärpfab bem

9eetfenben gemattet, ben unter i^m fltr) entfaltenbcn ^ernfic^ten unb ben über tljm oufö

überrafc^enbflc ftc^ gruppirenben Sergreifjen unb ©ipfel ungeteilte «ufmerffomfett ju

fc^enfen.

^l« roir bic #öfje beö ^affeö erfitegen Ratten, breitete fidj ba« feltfam gebilbete £§at

öon 8affitt)i in lieblicher ^radjt öor unfern Slidcn au«. Sin #ran$ übereinanbergetprmter

Xlpen, auf beren einem Oodje toir un3 befanben, umfaßte bic mit fruchtbaren ©etreibe*

felbern befc^te Gbene. 9?ing«umr)er am ©ebirge fchimmerten im @rün fjodjroüdjfiger

Cbftbiiumc nte^r als 15 Dörfer. 2Ber ba« lljal öon l'affitlii nirfjt befuetjt, (jat «retaö

lieblidjfte ©ebirgSgegcnb nicfjt gefet)cn. Son fallen, fdtjroffcn Reifen bic^t umrahmt, bilbet

e« eine Dofe, bie in it)rer gefegneten ?lbgefo)tebenb,eit, rote id) richtig bemerfen b,örte, an

ba« glürflidje „Zf)<xl beö 9?afjcla0" erinnert.

Salb nadt)bem mir bie (?bene betreten, tarnen roir an ben obenerroät)nten ?lbjug«--

löchern üorbei, bie fjierjulanbe fc^tcdt)tn>eg ^atobot^ro, Kaiaßo^pa (6d)tünbc), Reißen.
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Diefe £d)lünbe, in welche fid) ber SBirbcl ber ©ebirgdwäffer fräufclnb unb fdjäumcnb

f|crabjicl)t, gefjen fenfredjt in bic (Srbe. Da fic mit ganjen Stämmen unb Säumen oer-

flopf t ftnb, fo Derwanbelt ftd) im ^rüf/jaljre bie untere $älftc bcö SEIjalcö in einen (See,

ber all cd überfdjwemmt, aber aud) wobjtljätig befruchtet, inbem bie trüben ®ebirgöroüffcr

iljren »Sdjtamm abfegen. Da« berfäjtungcne ©cwäffcr fHirjt außerhalb bcö (Gebirges

mehrere ©tunben entfernt mieber Ijeroor unb bilbet, wie geglaubt wirb, ben %[ü$ xHpo

feltni, ber nadj einem Paufe oon etwa adjt leiten in ba« Meer auämüitbet.

On einer §öi)t oon 3000 ftuß über ber Mcercöflädjc bietet baö Sfyal IPaffltfji bie

$3ortfjei(e eines? gemäßigten ßlima«, bei weldjem auger ber Weinrebe aud) bie ^riidjtc

bc8 Horbens, 3umal aber Slcbfel unb SBirncn üorjügtid) gebeifyen. Da biefe anbererfeitö

tief im ©runbc gelegene (Sbcne weber IjinlänglidjcS SBaffer ju Müljlcn, noer) freien ^Mafc

ju Sßinbtnüljlcn f)at, mußten bic armen ?eute fldj entfcr)tiegen, folerje auf ben unjugäng*

hdjfien 33ergfämmen anzubringen, bie Materialien baju Ijinaufntfdjtetobett unb baö (be-

treibe jebeämat auf baö müfjfamftc hinauf unb herunter auf Maultieren $u tranSpor-

tiren. In ber Worbfeite be« £f)ate3, weit über beut Wocau be« &Öcf)fkit Dorfe« flehen

in SRcilj unb ©lieb ntcfjr alö JWQnjtfl biefer 2Binbmttf}tcn, bic tfjcil« untätig, tfjcil« in 23e*

wegung an beut ©ipfet ber ©djnecgcbirge tyre rieftgen ftlügel ausbreitend, ber ?anbfdjaft

einen eigenen (Sfjarafter ücrtcifjen.

Die Defonomic fcfyeint in biefem £(jate Ijöljer alö anbcräwo auf Äreta geftiegen ju

fein; c« i|t ein wafjre« ©ctreibetanb unb bie jwar wenigen, bodj gewürjfjaften ^flanjcn

feine« Äranjgebirgeö ernähren eine große Menge Biegen. Diefe wie für Ärcta geborenen

Spiere, benen fein ftclfen ju tfeil, fein 5t6r)ang ju fdjroff iß, als baß fic nid)t jeberjett

fid) Nahrung baoon ju öerfdjaffcn wüßten, ftnb Ijter in ifjrent Clement.

Die 4000 ßinwoljncr oon i?afjlt^i ftnb mit StuSnafjme be« Slga unb feiner SBadjen Tri-
ften, bie in fricblidjer Slbgefdjicbenljeit nur für iljrcn Htferbau leben, wa« jum ©ebeiljen biefe«

?anbftrid)e3 nid)t wenig beitragen mag. Diefe« ©cbirgfloolf ifl bon fdjönem ©abläge;

bie grauen jumat finb auffaüenb gut gewadjfcn. 60 muß eS fdjon bor alter« geroefen

fein, fonfl hätten bie tfnoffler, al« fic liftigerweifc ?nfto« jerflörten, nidjt fo biete au«

biefer ©egenb entführt.

SEBir fdjtugcn unfere 3 C^ C bei ©aiburomanbri , beut am J?atabotf)ron 3unäd)fi üe-

genben Rieden
, auf, unb bie fügten ?üfte, bie unö entgegenfäd)clten, ale wir natf) ge^

fyaltener Mtltagöraft öon Oflcn nac^ SBeßcn quer über ba« Xtjai üon 2afftü;i ritten,

waren waljrfjaft erquiefeub. trägt gar leine Spuren einer ober ber anbern attertfjUm*

liefen Stabt unb beftbt, beu Angaben glaubwürbiger Tutoren gemäß, außer ben fefyr

geringen Ueberreften einer {(einen ^eftung, feine Ruinen. Daß e« Vtjfto? angehörte unb

biefe ÜWetropolc mit bem nötigen (betreibe oerforgte, fdjeint feinem 3 roc'fc^ unterworfen

ju fein, benn fouft (jätte biefe fo bebeutenbe Stabt ntdjt fo oielc (5inwoh,ncr ernähren

unb ifije „Snfftticn" einführen fönnen.

Oe me^r wir un« 00m Steden ®aiburontanbri entfernten, befto beutltajcr würben

bie (Sontouren cincö ßegclbcrge«, ber, an bem öftücfycn Gnbe be8 Iafftt^ife^en D^alc« ge=

legen, baffelbc ju ft^licßcn fetjeint.

Äaum entrinne id) midj, etwas 2Raterifd)erc8 gefer)en ju ^aben alQ biefe Miniatur

anfjöfjc, bic, in i6,rcm mannigfaltigen @rün ein einfamc« Älofler oerbergenb, wie eine

bezauberte Onfcl träumerifa) auf ber ©bette liegt. HU idj oon Muftap^a--?Iga erfuhr,

bieö fei baö rcidjc Movacnrjptov KpuaraXXeva *), jauberte ta^ feinen «ugenblid, biefcS

bcrlodcnbc ^tä^en ju unferm Nachtquartier ju befiimmen. Eiligen e^ritte«, als

*) '£a9 Älofler ÄrtjftaÜcua, oon zpjtrraXXov (Ärt)ftaU), weil bie Stnljöljc, auf Welver eö liegt,

wenn im Söintcr oon ^djncc bebedt, wie frtjftaaifirt auöftcljt.
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wüßten fic, ba8 £agc3giel fei erreicht, erftiegen unfere ^3ferbe ben bidjtbefchatteten <|3fab,

bei auf bie Slnfjöhe füfjrt; boef) grofj mar unfer (Srftaunen, alö, aufKitt ben fyier ber*

muteten ^Itofrcrrjof ju betreten, wir nur einen mit (Scfjutt bebedten Sttaum gemährten,

in beffen ÜJcitte eine jur Hälfte neu aufgebaute Sfirdje fidj erhob. Zvot} be« wütr)en

ben HunbcgcbellS , weld)e8 unfere Grrfdjeinung öeranlafjte, lic§ feiner ber etwa 20 Ijicr

befdjäftigten SDcbnefje ftd) in ber Arbeit frören; ba$ Hauen ber (Steine, baS ^obetn ber

Ureter, baö bereiten beö 2Rortete, nebfi einem affgemeinen stopfen, ©plagen unb

Lämmern ging mit foldjem ©etöfe öor fidj, ba§ man fein eigenes 2£ort nict)t fjören

fonnte. <Srfl nadjbem 3Jcufrap!ja=9Iga ben ^tjgumeno« in ber emfigen (Sdjar auöfinbiß

gemadjt unb i(jm baß erjbifdjöflidje (JmpfehlungSfdjreiben aus danbia überrcidjt hatte,

oerwanbelte fidj bie tärmcnbe JEfjtttiflfett ber patres in blaffe« (Srfraunen. (Sie um=

brängten ben ^Jrior, ber in juneljmenbcr Verlegenheit ben Söricf nad) allen (Seiten fefjrtc,

bi« er, oljne bafj e« it}m ober einem ber Sflöndje gelang, ein Söort ju entziffern, ir)n

mir mit einem Derjweifeltcn „(Sä gcfjt nierjt" überreizte. (£« war jum erfien mal, baß

ber Httgumcno« Don tfrtofhffena curopäifdjc ®äfte empfing, aber nidjt jum erften mal,

ba§ id) auf treta bei einem Älofterprior cinfefjrte, ber Weber lefen nodj f(r)retbcn fonnte.

Unfere ©egenwart bradjte bie in ihrer Arbeit Vertieften SWöndje bermaßen au&cr

Raffung, ba§ wir un« wieber entfernen wollten, wafl fie, trofcbem e« it)nen an atlent

gebradj, um feinen ^rei« geftatten wollten. (Singefdjüdjtert burdj ba« anmaßenbe Süc*

nehmen unfer« türfifdjen ^Begleiter«, ber, fo oft wir auf djriftlidje ©aftlidjfeit angewiefen

waren, ntct)t bie roftgfte 8aune cntmitfelte, wagte ber Obere feine freie Äeu&erung, bi«

unfer Gerberu« SJcufiapfja^ga fidj auf einen Slugenblicf entfernte; bann er$ä*(jlte er unö,

baß cö Dmer»$afdja*) gewefen fei, ber, al« er bie ganjc Onfet mit geucr unb ©djmert

oer^eerte, audj ba« Älofrer Ärbjtallena bem ©oben gleichgemacht b,abe. 2)er $rior

fagte unfi ferner, cS fle()e am Slbrjange beö Hügel« ein H au«ct)en, in welchem freilidj

26 grauen, bie ba« geft ü>?ariä Himmelfahrt im ftlojier ju feiern gefommen feien, über

nacrjtetcn, wo wir inbeffen norf) Obbad] finben fönnten.

Tic gro§e llnjahl üon grauen, SDcäbdjen unb Äinbcrn jebeö Slltcrfl, bie in ben

Älöftern auf ßreta üorf)anben flnb, befrembete mid) nidjt wenig , bi« iet) au« juDerläfftger

Duelle erfuhr, ^afj b,icrjulanbe oielc £aien ben 93?önct)öflanb wählen, einzig unb allein

um ihre gamilie oerforgen $u fönnen. <So erflärte iet) mir ben £md gewiffer elenbcr

Kütten, bie idj unweit ber ßlöfier oftmale bemerft Ijatte; benn ifl e« aua^ ben 93er«

wanbten beä ^ßrtorö unb ber äftöndje gemattet, am £age innerhalb be« ßtofiergehöftcd

51t fdjalten unb malten, fo bürfen fte bafelbji nidjt übernachten. (Sine @lode, bie naa^

Verrichtung be« 2lbenbgebete8 geläutet wirb, fünbigt i^nen an, baß fie fidj entfernen

müffen. 2>a$ ^oft^or wirb bann gcfdjloffen unb beffen ®d)lüffel bem Dbcrn übergeben.

Huß«r tiefen ^arafiten befinben fld) in allen Älöftern auf Sfreta grauen unb Wdb-

djen, bie, fei efl um einem ©elübbe ober einer Suße 31t genügen, fei cö auö religiöfcr

Schwärmerei, ober auetj um irgenbein flircfjenfeft ju feiern, wie eö ie(jt im Movacrnjptov

KpucrraXX6a ber ftafl war, Üage, ja Sßodjen bei ben 9}?öna)en jubringen unb biefen

iljre «rbeit jugute fommen (äffen. 3ur 3eit ber Olioentcfc foll ber ?lnbrang Don grauen

unb ftinbern unb ber barauö entfictjcnbe patriarcrjalifctje Sirrwarr in ben ljUftgcn ÜVS*

*) Omcr=^ofcha, nid)t mit bem Omer=gcugi'^afd)a
f
bem bomaligen ©ouüerneur oon Äreta,

ocrrocdjffln. Crftercr mar ber wegen feiner ©raufamfeit unb feine« au^i'djweifcnbcn Jebenflroan*

betö berüchtigte Renegat, ber infolge feiner glüdüdjcn Unterbrüdung be« ?lnfflanbe$ oou SJZonte^

negro (1S62) oon ber Pforte, bod) gonj Oergebens, jur Unternierfung ber 3nfurgcnten 1HG7

nad) Äreta gefc^teft würbe, ßr war bamal« ber @encraliffimu« ber ottomanifd|cn ?lrmee, o(3

fote^er hielt er bie jat Chren ber Saiferin Gugenic in Äonpantinopcl ocranflaltetc 9tcoue ab unb

ifi balb barauf geftorben.
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ftcrn feinen GulminationSpunft erreichen. Ueberfjaupt, ein frctifd)c« ÄToflcr mit QU feinen

üflbfterien bleibt bem (Suropacr ein f)öd)fi rätselhafte« 3nftitut, über beffen Eingang

fein „Per mc fei va nella citta dolcnte" ju tefen ift, fonbern wo ein orgiafiifdjcö

„Vivere e lasciar vivere" al« SBafjlfprud) gelten fönnte. Die ®aftlid)feit, bie wir int

grottenartigen 93aue auf feudjtem £ehmboben mit ben 26 grauen teilten, feffeltc un«

nirf)t lange, Kaum graute ber Sag, fo baten mir bie ÜWöndje, und jemanb mitzugeben,

ber und über bie 33erge, bie ben Difrrict Saffig Don SDiirabcQo trennen, führen tonnte.

Wadjbem wir ba« Dorf 2fleffa=?affHfji rcdjt« Ratten liegen taffen, Derticften mir un«

in eine gemalt ige 8d)lud)t, wo bie Ijod) emporragenben <$el)cnwänbe oft nur wenig Dom

Gimmel erblitfen ließen unb wo alle« in nadter, riefiger, djaotifdjer ÜBilbfjeit fdjweigcnb

lag. Sine jener Klettereien, tote Kreta fle nur ju bieten üermag unb bie aud) nur fre

tifetjen ©aumtt)ieren jugemutljet roirb, flanb un« beuor, bis wir im Dtfirict SDftrabeflo

einen ffraßenähnlidjcn <ßfab betraten, ben unfer güljrcr „föniglidje Straße" betitelte. Die

®egcnb Derlor aflmät)fidj iljrcn ernften, büftern ciljarnttcr , unb al« wir nadj einem Dier

flUnbigen Witt Don ber $öb,e beö Dorfe« 93rcfatö bie ^errlic^e Sbene gewährten, bie, Don

walbigen grünen Mügeln begrenzt, fidj bi« jum fdjbnen 3J?ecrbufen Don SDHrabctlo er*

ftredt, begriffen wir, wie bie SJencttaner beim erjien Slnblid biefe« gefegneten ?anb=

ftridjcö ganj entjüdt benfelben glcicf) „2Wirabetto" („SJcwunbere batf 6djönc") nannten.

^wifdjen bem Dorfe 93refai« unb bem anfefmlidjen Drte ftainacrion-ßljorion, beffen

(jiibfd) gruppirten, wei§getünd)ten ?anb(jäufer ring«utnf)cr auf bem üppigen Xfjale jer

fheut flnb, liegt ober f)ängt Diclmetjr, wie fein 9c* ante e« befunbet, an Ijalber SBcrge«

hölje ba« reidje Kloftcr Kremafla. Mbofibt)«--KofhfD*^afdja, ber je^ige ©ouoerneur bc«

öftlidjen J^eiled ber Onfel, t)at cö feiner t}txxtityn £age wegen jur 9fefibcnj feiner

gamiüe gewählt unb feinen Slnfhnb genommen, ben cfyrwürbigen Sifdjof SDMctiu« fo»

mit au« biefem ©ifee feiner Dtöcefe, ben er bereit« feit 15 3at)rcn bewohnte, ju Der-

treiben unb tr)n ju nötfngen, fammt feinen Sflöndjen fidj in Dcrfdjiebcne fleine Sauer*

Ijäufer in Kainacrion»(Shorion jurüdau$iehen.

9?ic^t willen«, über eine fo Derlodenbc ©egenb flüdjtig ^inwegjucilcn, unb jubem

mit einem Grmpfefjlungflfdjreiben Don aJfchemeb-Hli^afrfja an bie grau be« ©ouoerncurö

Dcrfc^en, befdjtoffen wir r>icr einen langern #att ju machen. SHMcwot bie Signora

Koftafn un« a(« bie liebenflwürbigjie unb gafili^fte ber grauen gcfdn'lbcrt worben war,

fo wollten wir it>r bodj nict)t ot)nc weitere« mit ©ad unb <ßad in« #au« fallen. 2Bir

fdjtugen alfo unfere ^tlit unter einer Saumgruppc unweit be« Klojier« auf, unb erfi

nad)bem wir bie betäubten föeifcfleibcr abgelegt Ratten, betraten wir ba« ©efjöft. 28ir

würben in einen Gaat geführt, wo 3wci elegante junge Damen, ein £crr unb mehrere

Kinber nur auf bie ©uppc ju warten fdjienen, um fiö) an einen mit europäifdjcm ?uruö

bebedten £ifd) |u fe^cn. (Sine ber Damen fagte un«, <£e. (frceHenj $oftafn^afd|a fei

auf Weifen, unb feine ©emafylin erfl Dor 14 Sagen niebergefommen, unb alfl 9J2e§emeb-

WMtdftyti <£mpfe$Iung«fdjreiben nieb,t« anbere« jur golge Ijattc, alö baf? bie gnäbige

grau un« it)r SSebauern aufibrüden ließ, un« bcöwegcn nid)t fpreetjen $u fönnen, fo ent-

fernten wir un«, fobalb ba« (Sffen aufgetragen würbe.

Xa außerhalb be« Klofier« fidj feine ü3auerr)Utte befanb, wo wir unä aud) nur ein

Stürf 53rot hätten Derfa^affen fönnen, unb unfer Weifeborratr) gänjli^ erfd)öpft war, fo

blieb un« bei fo fdjmäljtidj Dereitelten Hoffnungen auf ©afilidjfeit nic^t« übrig, al« ben

junger über ber frönen 91 uflfidjt ju Dergcjfen, benn e« war (Sonntag, ein Sag, an wcl

cb,em bie Ijodjgeftellten ©eiflli^en auf Kreta nidjt nur bura^ ben Kir^enbicnft, fonbern

burdj einen ?lnbrang Don Sötttftcllern au« ben benachbarten Dörfern berma§en in 51 n

fprudj genommen werben, baf; wir felbft al« bie £räger eine« @mpfehtungöbriefe« Don

bem SRetropolitan ben e^twürbigen ©ifc^of nid>t ju fo ungelegener 3«t flören wollten.
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Unfer Weine« ©iouaf motzte bcn Söhnen 3t)rcr (Srcetlenj emftroei(en ben größten

<5pa§; einen ST^cit it)re« 9?ad)ti[d)e« nod) in ben ^ünben tjattenb, eilten fic fjerbei,

fdjlidjen um unfere £titt ^erum unb gafften auf nafemeife ßinberart t»atb in ba« eine,

balb in ba« anbere. 2)ie (Sonne mar fdjon untergegangen, al« ju meinem (Srftaunen

ein fdjmarjbefratfter, meifjerabatirter SDiener mir ben ©cfud) ber Stfidjtc unb bcö Hrjte«

O^rer Crcettena anmetben fam. ©ogar eine« ©tufjlc« bar, mar idj genötigt, bie §err»

fajaften jieljenbcn ftufjeö üor beut 3elte ju empfangen. ÜDie junge 2)ame fagte mir, fic

fei Don i§rer Eante beauftragt nad),$ufragen , ob mir alle«, »a« mir bebürften, Ratten,

unb al« idj bie« banfenb bejahte, beftanb ber 2)octor barauf , ob mir ntc^t etwa« SBaffer

ober etma« ©trofj für bie <J3ferbe annehmen möchten; morauf iä) abermal« banfte unb

erroiberte, id) tjätte gleid) nad) unferer Stnfunft ®erfte unb 6trof) au« tainacrion^fjorion

Ijolen lafjen, unb roa« ba« Saffer beträfe, fo Ratten n>ir biefe ©teile jum «uffdjlagen

ber Seite gemistt, meit unter bcn Säumen ein Söädjtein fliege. 9?od) Ratten bie 33c=

fuerjer un« nidjt öerlaffen, at« ein SDtönd), gefolgt öon einem tfaienbruber, herantrat;

er Fam im Auftrage bc« SBifdjof«, uns 3U fagen, baß biefer bebauen, unfere Hnfunft

erjt jefct erfahren ju fmben, unb un« bäte, fofort nadj JhtnacrionHorton $u fommen,

um bort £u übernachten. Sil« mir aber barauf befianben, unter ben %dttn ju bleiben,

Joinfte ber SHöndj feinem Begleiter, unb entfernte fidj erft, nadtjbem biefer un« ein nidjt

minber unermartete« al« miflfommene« , au« Ääfe, 2ttildj unb SBetntrauben befteljenbeö

Sbcnbbrot borgefefet tyatte.
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3lm 1. «lug. 1874 flarb in $annoüer bcr Staatsrate) ©ujlou Zimmermann,
Don bem bcr „£annooerifehe Courier" uidjt mit Unrecht fagt, ba§ er im oormaligen

Königreiche $annoüer einen ähnlichen unheilooHen Ginflufj geübt Ijat wie feinerjeit ®entj

in Defierreidj, inbem er mit jeitweitigem Grfolgc bemüht mar, ben Aufbau ber ©taatö=

oerfaffung unb Verwaltung in liberalem Sinne gu hintertreiben. On bem Anfange bcr

breifjiger Ootjre ©ctjüter jDarjlmonn'ö, wätjrcnb feiner göttinger ©tubienjeit, jieflte er ftd)

1838 bem Gabinct (Srnft Slugufi'« $ur Oerfügung, um ben gewaltfamen Umfrurj be«

©taatögrunbgcfe^e«
,

wclcr)e8 wefcntlid) ein 2Berf feineö ?et)rerö 2)ar)lmann mar, litera»

rifdj $u rechtfertigen. Stfadjbem ßiwmermann im 3at)re 1838 in feiner £eimat ©otlja,

wo er al8 Accefflft bei ber ^otijei einen bürftigen $)ienft befletbete, bie SBrofct)Ure gc=

f
d) vi eben: „(Sin anbercä 2Bort jur ^roteftation unb Gtntlaffung ber fleben göttinger

^rofefforen " , mürbe er nad) $annoüer berufen unb bamtt beauftragt, namentlich im

„#amburgifchen Gorreföonbenten" bie ©ewaltmaßregeln bcr bamaligen Regierung ju oer

treten unb gegen bie Anhänger bcö ©taatögrunbgefefceS ju fcolemiftren. 9fadjbcm. bic

©ewalt ben ©icg baüongctragen, würbe 3 intnmmann mit einer Arduofecrctärfiellc be*

lohnt, in melchem Amt er f n[;c fanb, ein 2Berf über bie ^olijeiwiffcnfcr)aft &u fdjreiben,

bad Übrigend oon Autoritäten, tote 9?. Don SWoljl, burdjauö üerurtheilt roirb.

2)ie ©türme bcö Oarjreö 1848 ließen ben fonft öerfönlid) liebenöwürbigen unb be^

fdjeibenen Wann in feiner aller $olitif fremben ©teUung. Om 3at)re 1851 trat

3immermann mit einem Suche rjeröor: „$ie Oortrefflidjfeit ber confiitutionellen 3Ron*

Qrct)ie in (Snglanb unb ihre Unbrauchbarfeit auf bem kontinent", in welchem er für

bic altftänbifctjc Oerfaffung Partei nahm unb fleh baburd) bie ©unft be£ ÄÖnigö ©eorg

erwarb. Salb barauf oerlief; Zimmermann £>annoocr, um alt bairifchcr Ardjioratb, nad)

München ju gehen — ein Amt, roeldjcS er balb mit bem eincä bänifcfjen $an$leiratljt$

unb ^rofefforfi in $iel oertaufehte, nadjbcm er in einer anbern ©djrift für bie 9iect)te

Dänemarffl unb gegen bie Dcutfdjlanb« auf ©d)le«wig * $olflein feine ©timme erhoben.

Al8 1853 bie Oerfudjc, bic fveiftnnigc r)annoDerifcr)c Oerfaffung oon 1848 gcroaltfam

umjuftoßcn, beim hannooerifchen £ofe einen günftigen Oobcn fanben, mürbe 3iwwcrmflnn

nad) $>annooer $urüdbcrufcn unb jum Dberregierungöratr) unb ©cneralfccrctär bcö

fammtminiftertum« ernannt. £>icr hatte er bic Bearbeitung bcr beutfehen SBunbe$angc*

legenheit unb oerfaßte 1854 bie balb barauf oon ©tüoe unb £er)jen ber 33erurt^eilung

anheimgegebene, meit jeber rechtlichen Oegrünbung entbehrenbe ©taatöfdjrift, welche bie

(Sinmifdjung bcö 23unbcfitagc8 in bie hannoücrifdje Oerfaffungfiangelegcnheit prooocirte

unb bann gu bem OerfaffungSumfturj oon 1855 führte.

üEBährcnb ber erfien Oa&rc befl ÜD?iniftcrium8 flöten -$)aflermunb war 3immcrmann

fowol bei ber Regierung, fücctcH im 3D?inifierium be8 Aeußcrn, ai9 aud) bei £>ofe eine

ber einflußreidjficn ^erfönlid)feiten, unb würbe ihm oom Äönige bcr £itel „©taat^ratl)"
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oerliehcn. Hl« er nad} 1860 anrieth, nicht uteljr unbebtngt auf Oeftcrreidj $u bauen,

meldte« ber Ännerion in Italien tl)atenloß jugefefjaut habe unb gleiche« in 3)eutfd)lanb thun

werbe, würbe feine (Stellung unhaltbar, unb mit 2Wü§e öermot^te iljm noefj fein ©cfyttler

unb ©önner, fÖiinifter ©raf $laten, bie ©inecure eine« hannoüertfchen 2Wini|ierrefibentcn

in Hamburg ju öerfRaffen. 3n ben entfe^eibenben Ounitagen bon 1866 würbe 3immer=
mann mieberrjolt nad) §annoücr berufen, um feinen föatf) abzugeben, aber enblieh un-
gnäbig mit ber SBeifung, fofort nad} Hamburg jurütfjufehren, enttaffen, al« er ben, wie

bie Ereigniffe jeigten, wohlbegrünbeten föatt} gab, ein Einoerftänbmß mit Greußen h*r=

aufteilen. SRach ber Sncor&oration £>annooer« in Greußen blieb 3immcrmann ol}ne amt*

liehe 2§ätigfeit nod) mehrere üahre in Hamburg, bi« er öor einigen Monaten wieber

nach f>annooer Übcrfiebelte.

3n ©aarbrüden ftarb am 17. 9ttai 1874 nad} mehrtägigem Reiben im Alfter

oon 89 Oaljren ber ©eh- JBergratl) unb 23ergamt«birector a. £>. 2eopolb ©ello.
5Der SBcrgbau oerlicrt in ihm eine (jeruorragenbe Autorität, bie namentlich auf bem tedj»

mfd}cn ©ebiete mit umfaffenben Slenntniffcn unb reiben Erfahrungen au«geftattet war
unb lange unüergeffen bleiben wirb, ©ello erblicfte in ^otöbam ba« Sieht ber Söelt

unb war bie jum 3af)re 1816 53ergbeamter in ©djlefien. 2ll«bann folgte er einem

ehrenooflen SKufc nach ©aarbrüden al« Director beö großen unb werthöoöen ©teinfot)len*

bergbaue« be« ehemals naffaufaarbrüdenfd}cn 2anbe«. 2Hit Eifer unb Eingebung, mit

Umftcht unb ©efd}itf war er bi« junt üahre 1857 in biefem Amte tljätig. <ßenfiomrt,

lebte er feitbem jurüefgejogen , aber in noch reger geiftiger S^ätigfcit ju ©aarbrüden.

Um ben oon ihm geleiteten ©ergbau hat er ftd) h°h* Verbtenfte erworben; benn unter

ber frühern Verwaltung ber franjöfifdjen Regierung war biefer Söergbau fefjr hwabge-

fornmen, unb wenn er fjeute bagegen al« ber größte oon allen flohlenbergbauen in

Ü)cutfchlanb bezeichnet werben muß, fo ift bie« ein 2ßerf ©e&V«, welcher ber Hebung
beffetben feine ganje Streift gewibmet hat unb nicht eher ruhte, bi« er fein „Riet, bie

größtmögliche ©erooOfommnung ber STecf)nif in biefem Vau unb bie Ausbeutung feiner

reiben ©djäfce, erreicht hatte. Scfct bringt ber faarbrücfener ©teinfohlenbergbau bem
preußifdjen ©taate einen jährlichen Ertrag oon mehrern Millionen Eljalern ein, wa«
jugleid} mit ben fonjtigen bem ©emeinmohl f)ktaü& erwachfenben Sortheilen eine $rud}t

oon ©e&V« 0(ei§ ift. Die politifd}e £hätigfeit biefe« o ortreffliehen 9Jianne« al« lang-

jähriger Vertreter be« S33at)lfrctfeö ©aarbrüden im öreußifd}en $lbgeorbnetenh<ntfc unb

als mehrmaliger 2Uter«präfibent barin ift befannt Er gehörte ber ftorti'djrittspimci

an unb jeidjnete ftch m fcincr Snlfamfeit ftctö burd) Vefonnenhett unb ruhige Klarheit

oortheithaft au«. Die ©tabt ©aarbrüden hat er fid} al« langjährige« 2Hitglieb ber

©tabtöerorbnetenüerfammlung ju Dan! oerj>flid}tet. Er hat rüflig mitgewirtt, flc auf

bie £>ö'he be« SBohlftanbe« unb innern ^rieben« ju erheben, auf tu cid) er fie jefct fleht,

©ein rafttofe« üflüfjen um bie $cbung be« ihm untcrftellten ©ergbaue«, um ba« 2öohl

feiner jweiten £eimat ©aarbrüden finb mehrfach ehrenb anerfannt unb belohnt werben.

^riebrich ©Langenberg, unter ben Jüngern beutfehen ÜMern einer ber tatent«

üolI|lcn, ift am 8. Sunt 1874 ptöfcltd) bei 93efteigung be« Vcfuo« geworben. Urfache

feine« iobe« war wahrfd)einlidj ein ^crjfchlag. tll« ©ohn beö 2)?aler« unb ^Photo»

graph^n ©Langenberg in ©öttingen am 3. ÜDcc. 1843 geboren, legte er auf bem ©nm-
nafium feiner Vatcrftabt ben ©runb ju feiner SSilbung unb wibmete fich bann mit Eifer

unb großem ftlcifec ber SERalerei. -3m Öahre 1859 ging er nach München, wo er bie

Äunftafabemie befugte unb bi« 1861 feinen ©tubien oblag. 2U«bann begab er fich nfl^
SBeimar. ^>ier, unter ber Leitung be« genialen ^rofejfor« ^aumell, ber au« Belgien oon

bem ©roßh^rjoge an bie bort gegrünbetc Sfunftfdjule berufen worben war, fdmf ber junge

ÄünfHer fein erjie« größere« 93tlb: Triumph of the Union, welche«, auf Söefleöung

eine« Ämerifanerfi gemalt, ben 2Iu«gang be« großen Kriege« in ber 9ccuen 233elt barftellt.

SJon SSeimar trieb eö ihn wieber nach üttündjen. Er fdjloß ftch nut Vorliebe bem

^rofeffor oon Bamberg an unb legte burdj ba« 93ilb: ^lünbcrnbe Vanbalen in einer

römifchen Söafitifa, welche« ein ©ehmuef ber münchener Aufificflung oom Oahre 18G8

war, auf« neue 3eugni§ baoon ab, baß fein Talent für bie £>ifiorie ein feltene«, gu

Unfere .Seit. Heue g*1*e. X. 2. 32

Digitized by Google



498 ffbronl! ket ©egcmoart.

ben fdjönffrn Hoffnungen berec^tigenbed war, wa« aud) $ugletd) mehrere ^ftorifdjc 3fijjcn

ton i|m auf berfctfaen 2lu«flcIIung bemiefcn. Angeregt turcf) eine i(jt in bcr elften

$auptDerfammlung öorgelcgte ©ftaje be« jungen flünfllcr«, befhtlte in bcmfelben Oa^re

bie SJerbinbung für tjiftoritcfje föraß ba« ©üb: ©eiferich, ffönig ber ©anbalen, führt bie

Staiferin Cuboria mit ihren ftinbern aud bem geplünberten 9iom in bie ©efangenfdjaft.

Turcf) tfranfheiten unb anbere unglüdlidjc ßroifdjenfäfle oft in ber Arbeit unterbrochen,

tonnte ei ba« SBilb etft im Oafjvc 1872 ber ©crbinbung Übergeben. Daffelbe mu§
wegen feiner großen bramatifajen SBirfung, wegen ber itnpofanten Gb,arafterifUf , weldjc

au« ben bargefleflten <ßcrfonen fpricht, fowie wegen feiner tcdjnifchen ©oßenbung wol

al« ba« Sorjügliajflc bejeiajnet werben, welche« ber leiber nur aHju früh, abberufene

flWaler geleiftet f>at Cm 3aljre 1873 erhielt ©pangenberg auf ©runb einer Goncurrenj

in 33 erlm ben ©taat«prei« für ben aweijährigen Aufenthalt in Stalten, wohin er im

(September über SBien unb Jßenebig ging. Gincn hübfdjen Vorwurf bchanbdtc er in

9tom in einem ©übe; e« ficOt eine ©cene bar, in welcher ein iugenblid)cr Dftgothe fid}

in freunblidjem ©crfefjr ben Römern nähert, ein ©emälbe üon großer SBirfang. ©on
ben fonft nodj im claffifdjen Italien unternommenen Arbeiten möge fjier nur bcr Garton

genannt »erben, welcher, für einen ftrie« berechnet, bie geiftigen Stabilitäten ?ur Än=

fd)auung bringen foOte, welche auf bas £eben unb bie Gntwidclung Deutfcrjlanb« in

Äunfi unb SBiffcnfdjaft, in Politif unb ©efdjichtc einen maßgebenben Ginfluß geübt

haben. Den ©efuo, auf meinem unfer ffünfller fo unerwartet feinen lob finben foüte,

beftieg er gelegentlich einer mit ftreunben nach Pompeji unternommenen ©tubienreife —
er fe^rte »ictjt wieber heim, jum tieffien ©dnnerje aller berer, bie ihm nahe ftanben.

9Kan fc^reibt ber großen Anfirengung be« ©ergfteigen« bei großer $ifce feinen Xob ju.

ftriebridj ©pangenberg ift nid)t )u toerwedjfeln mit bem befannten berliner ^iftorienmaler

©uftao ©pangenberg. Die Familie ©pangenberg fjat übrigen« außer biefen beiben be-

beutenben Talenten nod) einige anbere mehr ober weniger tüchtige Strafte unter ben 8Ra*

lern ber ©egenwart aufjuwetfen. f^riebrict) gehörte ju ben t)offnung>?ooaften Dalcnten

ber (Segenwart. Um fo mehr ift fein Job ju beflogcn.

Der preußifdje ©taat«minifier Auguft öon ber §enbt ifi am 13. 3uni 1874 gu

©erlin au« biefem ?eben gefRieben, ©eboren am 15. ftebr. 1801 in Glbcrfclb, würbe
er nad) genoffener mercantilifc^er ©orbübung unb au«gefhttct mit tüchtigen Dalenten,

bem eigenen Driebe unb bem SBunfdje fetner Angehörigen folgenb, Kaufmann. 3n Stauf*
rcict) unb Gnglanb, wo er ftc^ mehrere Oa^re hinburdj auffielt, erweiterte er feine ffennt-

niffe unb übernahm alöbann mit jwei anbern ©rübern ba« österliche ©anfgefdjäft in

Glberfelb. SU« SKitglieb be« ©emeinberathe« unb be« #anbet«gerid}te« in feiner ©ater*

ftabt, in welkem le^tern er längere 3«t ^inburet) S3orfi^enber war, erwarb er ftdj aQ^
gemeine Achtung; für ba« große Vertrauen, ba« er genoß, legte aud) feine 2Baljl jum
Slbgeorbneten für ben rr)cintfct)cn ^Jroüiniiallanbtag Oom Oab,re 1841 3eu

fl
m§ too

er (Slberfetb mit Umftc^t unb Energie tertrat unb eine nic^t unbebeutenbc Begabung für

flaatflmännifa^e X^ätigfeit ablegte. Da« nä'djße Oa^r na^m er an ben ©ifcungen ber

bereinigten flänbifdjcn Sluöfa^üffe t^cil, wie er al« ftäbtifcljcr Sbgeorbncter aua> im Oaljre

1847 bem ^Bereinigten Janbtage beiwohnte, ^ier trat er mit feinen nidjt gewöhnlichen

Talenten lebhafter al« bi«fjer ^ctoor, wa« namentlich gelegentlich ber Debatten über bie

Umbilbung ber flänbifdjcn in eine conftitutioneGe SSerfaffung bcr §aö war. 3m Oahre
1848 lehnte er bie SBaljl in bie 9?ationaloerfammlungen in granffurt unb Serlin, fowie
ben Eintritt in ba« ÜJlinifierium ^fucl * Gichmann bennoch ab. 211« bie preußifdje

9?ationaIoerfammlung aber nach ©ranbenburg oerlegt würbe, ging er al« SRepräfentant

ber ©tabt (Slberfelb borthin. 3)?it feinem nach bcr «uflöfung bcr preußifchen National-
oerfammlung erfolgten Gintritt in ba« Gabinet $3ranbenburg*3)canteuffcl (4. Dec. 1848)
eröffnete er eine ftaatfimännifdje Dhätigfeit, »eiche auf bie ©efdjide Dcutfchlanb« einen

oft bebeutenben Gtnfluß gewann. Gr übernahm in bemfclbcn ben «orfi(j be« Departe-
ment« für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, ©cit bem Oahre 1851 war er

Gt)ef ber preußifchen 33anf. On allen biefen Functionen bewie« er grünbliche ftadj»

fenntniffe, feltene Gncrgie unb Sicherheit unb eine bewunberung«wiirbigc Äuflbauer unb
pflichttreue. «1« im Oaljrc 1858 im 9?ot?cmbcr ba« 3J?inifterium SKanteuffel jurüeftrat,
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ging bon bet $ebbt mit in baS neue SWiniftertum ^ohenjollero übet unb behielt fein

Departement. 9*ach föücftritt beS üHmifterium« AuerSmalb ©djwcrin im 9#ärj 1862
übernahm bon ber £enbt im SRiniflertum Hohenlohe * Ofcenplifc baS Portefeuille ber <vi-

nanjen. Tie neutrale unb oerföhnenbe Stellung , welche er in bem (Sonflict jwifdjen ber

preußifdjen Regierung unb bem Abgeorbnetenijaufe gelegentlich ber Elitär Organisation

einnahm, iji befannt, wie aud) fein ©d}reiben an ben ÄriegSminifter bon SRoon in biefer

Angelegenheit, in welchem « ©erjia^t auf bie ©teuerjufö)Iägc anrieth", ju aller Augen
gefommen ift. Der fpccialiflrte Qjtat im ©inne bcö befannten ^agen'fdjen Antrage?,

ben er bem Abgeorbnetenhaufe borlegte, fowie mancherlei anbere Anträge uon ber $cübt'S

blieben leiber ohne (Srfolg. 9Wit bem Seginn ber 93iSmareffdjen praTtbcntfdjaft (24. ©ept.

1862) trat öon ber £ebbt auS bem (labinet jurücf unb nahm jeine £f)ätigfeit im Hb»
georbnetentjaufe mieber auf, wo er fleh ben (£onferbatiben anfehfoß unb jur Söfung mancher

fragen entfdjeibenb mitwirfte, mciftenS bie Regierung unterfiü&cnb. On Äugufl bon ber

£enbt ift eine für baS ftinanjmefen bebeutenbe Äraft bahingegangen, welche ftd) um
Greußen unb Deutfdjlanb b,ob,e Serbienfte erworben b,at.

Srnefte ©taniSlaS ©raf bon ©irarbin ift am 3. San. 1874 in $art£ auS

bem feben gefdjicben. On ihm berliert ftranfrcidj eine ^erfönlidjfeit bon großem poli»

tifdjen 9tofe. ©r mürbe als ältefter ©ohn beS ©rafen (Seale ©taniSlaS Sabier ©irarbin

am 24. Ouli 1802 geboren. 3uerft bem SWilitärftanbe gewibmet, trat er im Oaljre

1830 aud bemfelben au* unb gefjörtc feitbem jmeimat als Deputirter be« Departements

(Sfjarente ber Cammer an. Crr hielt fttf) in berfelben ra ber Partei bei Surfen unb

fiimmte fletS mit ber liberalen SRinoritöt. ©uijot foU fein perfönlicher geinb gewefen

fein, unb ben Machinationen biefeS bielbermögenben Staatsmannes wirb bie SRieberlage

beigemeffen, welche ©irarbin bei ben im üatjre 1842 ftattgehabten 2Bat)len ju erleiben

hatte, wie benn überhaupt baS bamalige 9Kinifterium it>m nid)t wotjlgefinnt mar. SJtan

befcfjulbigt baffelbe fogar ber ©eftechungen unb Ontrtguen gegen bie Qanbibatur ©irarbin'S.

Allein bie SEBähler jenes Departements ließen fidj burd) btefe Vorgänge burdjauS nid^t

abfdjrecfen, übertrugen i(jm bielmehr bereits in ben -3ar)ren 1848 unb 1849 aufs neue

it)r SWanbat. 2Bir finben iljn nun in ber GonfHtuante unb ber 2cgiSlatibe in ber üftitte

ber gemäßigten Partei wieber. <£r mar eins ber b,erborragenb|lcn SRitgliebcr beS oft

genannten Vereins ber 9fue <ßoitierS. Auel) unter bem Regiment Napoleons III. be-

hauptete er eine auSgejeidjnete politifdje Stellung in ftranfreiet). (Sr mürbe bon biefent

balb nach ocn Sreigniffen beS 2. ©ept. 1851 jum 2)2itgtiebe ber donfultatibcommiffion

unb im Anfange beS nacfjften Oab^reS jum ©enator ernannt. On biefen unb anbern

hohen Remtern hat Oirarbin jletS bie (Sigenfchaften eincS Haren unb politifd) fein ge«

bilbeten ÄopfeS gezeigt. On ihm ift einer ber bebeutenbften ©taatSmänner beS neuen

Jranfrcidjö bahingegangen, ber bon feiner Partei aufrichtig betrauert mirb.

On ©aljgitter im ^annoberfchen flarb am 2. ?lug. 1874 Heinrich ?lhrenS, be*

fanntlich einer ber hcrborragcnbfkn Lehrer beS philofophifchen &ed)teS. (2r mürbe am
14. Onlt 1808 ju Änieftabt bei ©aljgitter geboren unb mibmete fidj nach abfolbirtent

GurfuS auf bem roolfenbütteler ©bmnajlum ju ©öttingen bem ©tubium ber s
£hilofophic.

Äraufe'S Jehre 30g ihn an unb würbe für feine fpätere SKidjtung entfdjeibenb. Om
Oahre 1830 ^abilttixte er ficr) ju ©öttingen als ^ribatbocent. »n ben im nächften

Öat)rc auSbrechenben Bewegungen betheiligte er fich freimütig unb mußte infolge beffen

fliehen. Srüffel unb 'ißaris, wo er mit Gifer fprachliche unb philofophifdje ©tubten be»

trieb, fuchte er nacheinanber auf. *%n bem lefetern Orte beftrebte man fich, x$n 3U

feffeln. Die franjbftfc^e Regierung madjte ihm mehrmals ehrenbe Anerbieten; junächft

würbe an ihn baS ©efudj gcftellt, einen (JurfuS über ^fnchologie für bie ©tubirenben

ju halten; bann würbe ihm eine <ßrofeffur unb ein probiforifcheS ©ehalt bis ju feiner

befmitiben Aufteilung offerirt. <£x nahm biefeö Anerbieten an. Allein als ihm im $crbfte

1834 ein SRuf als ^rofeffor ber ^ß^tlofop^te an ber Uniberfität Örüffel würbe, folgte er

bemfelben. Om 3ah« 1837 ließ er benn ben erficn S3anb feines 2BerfcS: „Cours de

Psychologie", etfcf}einen, beffen ©chlußbanb in OahreSfrift nachfolgte; faft gleichzeitig

bertieß fein „Cours du droit naturel" bie treffe. DicfeS S3uch mürbe feljr fc^neU

32*
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ftorf tierbreitet muV erlebte Ueberfefeungen in« 3tatienifdje, ^ortugieftfdje, Spanifcr)e,

Ungarifrfjc unb £)eutfdje. Tic £ocf)fchulen bteffeit unb jenfett bc« Dcean« nahmen

öon bemfelbcn in ^ertiorragenber Söeife 9?otij, unb allgemein würbe e« gefaxt. -3m

3at)re 1841 lehnte Sirene einen 9fuf nach Setiben, 1843 einen foldjen nach Utrecht ob.

3m JÜcwcgungßjafjre 1848 »urbe er im Anbeuten an feine liberale Haltung im üafyre

1831 eon feinem ©eburt«orte in bie 9?ationaltierfammIung ju gronffurt o. ütt. ge=

wät}lt. SDtan inacfjte ifjn bort 511111 ÜJiitgticbc bcö 93erfaffung«au«fchuffe«. Sief) ber

großbeutfthen Partei anfctjließenb, t^etlte er bie Sdjirffale berfelben unb trat fpätcr mit

ben anbern tyannotierifdjen Slbgeorbnetcn au« ber SJerfammlung au«. 3n 53rüffcl mar

feine Stellung unbefefet geblieben, unb bie 9?ücffeti> borten ftanb it)m frei (£r ging

aber nid)t wieber nad} 93rüffel, fonbern wenbetc ftd) nad) @rafc, wo er feit 1850 al«

<ßrofeffor ber phtlofophifdjen SRedjtG* unb Staat«wijfenfd)aft ttjätig war. -3m Satire 1859
mürbe er al« ^rofeffor ber praftifdjen l^ilofopljte unb ^olitif an bie leipziger Unitier»

fttät berufen unb erhielt gleichzeitig ben £itel eine« $ofrath«. 3m 3afjre 1863 gehörte

er als ber Vertreter ber Unioerfität ber (Srflcn fächftfdjen flammer an. Unter feinen

fernem SSerfen ifl juerft ju nennen bie „$hHofophie be« föedjt«" (2Bien 1851), beren

erften STr)ett eine Ueberfefeung feine« „Cours du droit naturel" unter bem litet „3)te

^eeht«ptji(ofophie ober ba« Tatunrecht auf antrjropologifdjer ©runblagc" bilbet; ber

groette Strjeil biefe« 2Berfc« umfaßt ,&k organifdje Staat«ler)rc" (8b. 1, SBien 1850).

©eine „Ouriftifdje Gnctiflopäbie" (2Bten 1855—57) fjat ebenfall« große 33orjüge unb
würbe mehrmal« in frembe Spraken überfefct. Sil« fein §auptwerf wirb inbeffen feine

, f^b,ilofop^ie be« fechte«" betrachtet werben müffen.

Sethrtologifchc fliemic.

3)a« 93ebürfniß billiger 33ewegung$mafchinen, in«befonbere für bie Heine Onbufhrie,

hat in ber sJ2eujeit ju einer £iemlidj bebeutenben Änjatjl tion CTonftructionen geführt,

tion meldjen aber biÖt)er nur ganj wenige fid) im gewerblichen Heben eingebürgert haben.

2)af>er werben auch allenthalben bie Scrfudje it)rer ©ewtnnung be^arr(icf) fortgefefct.

Giner ber neueflen Apparate biefer 2Trt ifl bie 5i ot)lenf äuremafd)ine oon £. Setibott}

in SBicn. 81« Sriebfraft benwjt biefclbe Jtofjlenfäure, weldje abwcdjfclnb in jwei au«
Jhipfer getriebenen ©eneratoren au« Spatheifcnftein unb Sdjwefelfäure erzeugt wirb,

wobei at« tierfciuflicheö 9?ebenprobuct Grifcnoitriot al« föüdftanb bleibt. Tic erzeugte

Äohlenfäure wirb, nadj borfjeriger Slbfühlung unb Reinigung, in einen GTtilinbcr mit
jcolben unb Steuerung, wie bei einer ÜDampfmafdune, geleitet, moburdj fid) ir)re Spann*
traft in meerjantfehe Arbeit umfefct. Säuft bie SDJafctjine leer, fo ift bie Spannung ber

5?oi)lenfäure nur gering; oerri(t)tet fic jebodj Arbeit, fo fteigt naturgemäß bie Spannung
hinter bem Äolben; biefelbe wächfl bei bem au«tretenben @a«, ba« fid) bei ber (Srpan»

fion bebeutenb abtüt)(t, woburdj ein weiterer ^rucef ber 9Jiafd)inc erreicht wirb. üDiefelbe

foQ nämlich nidjt bto« eine billige föraft erzeugen, fonbern überbie« nod) 5!älte abgeben,

ma« für beftimmte 3nbufhricn nidr)t oljne S33ertt) fein würbe. ÜDurct) fachgemäße Hb«
leitung läßt fich ba« auötretenbe ©a« jum ©efrieren tierwenben, fobaß ber SDcotor

zugleich eine <Si«mafchine bilbet. S)te bisherigen (Srperimcnte haben ein ziemlich tiortheit»

hafte« SKefultat ergeben.

(Sine jweite neue SöemcgungÄmafdjine ifl ber ^etroleummotor tion Ouliu« ^)ocf

in 2Bien. 2)erfetbe iji im ^rtneip mit einer einfach nrirfenben h oriä°ntQ^n 3)ampf*
mafchine ju ticrgleichen, nur tritt bei ihm an bie Stelle ber (frpanftonöfraft be« Kampfe«
biejenige eine« ©emenge« tion Petroleum mit atmofphärifcher Suft, welche« burch eine

Jlamme jur ©rplofton gebraut wirb. 2)cr Slrbeit«ci)tinbcr faugt ba« Petroleum auf
unb jerbläft e« in feinen Staub, bie fo mit *ßetroleumga« imprägnirtc Suft wirb über

eine flamme geleitet, entjünbet fid) unb flößt ben Kolben tiorwärt«, welker bie tfraft=

Übertragung tiermittelt. 2>er 3ur Speifung ber flamme tiorf>anbenc ©aöapparat bilbet
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ein ©anje« mit beut SRotor unb ift unabhängig öon bem Sorljanbenfein einer ?eudjtga«*

leitung, beren bic ©a« in affine bebarf. X er ^etroteummotor arbeitet mtnbcften« mit ber

gleichen, menu nirfjt mit größerer ©idjerljeit, als bie lefetere, unb jmar mit möglidjft

rationeller 2lu«nu$ung be« üerroenbeten ^Brennmaterial«. 2l(« Sorjüge madjen fid) gel»

tenb: SBöOigc ©efaljrloftgfcit, inbem roeber Unöerftanb nod) 33ö«iiulligFcit eine (Srplofton

tjerbeijufübjen öermag; 3)?öglidjfeit ber augenblidlidjcn ünbetriebfefeung, refp. Slbfteflung

be« ÜJfotor« oljne Än^eijen ober Pöfdjen eine« fteuerfl; er bebarf feiner Wartung, cbenfo

feiner bcfjörblidjen donceffton ber 23etrieb«anlage; ber 9taumbcbarf ift Dcrfdjroinbenb ge*

ring, bic Arbeit faft geräufdjlo«, ber Setrieb ift billig — per ©tunbc unb ^ferbefraft

nur Drei Viertel Kilogramm Petroleum üon beiläufig 0,-2 fpecififdjem ©eroidjt, fogenannte«

£igrotne. 3)ic miener ©taatöbrutferei tuenbet einen berartigen SDiotor mit großem <£r»

folg an jum Setrieb öon brei ©djnellpreffen. ©r mar auägefteflt in ber bie«jäljrtgen

international (Srfjibition ju Äenftngton in £onbon (roofelbft S3eiid)tcrftatter ifm in Jljätig-

feit gefeljen fjat). 2>ie @ered)tigfeit »erlangt ju conftatiren, bafj bie Smerifaner bie

Priorität ber ßrfinbung in Slnfprud) nehmen, inbem fie behaupten, ber £>od'fd)c 2Wotor

fei eine Wadjaljmung ber bem @. 9t. ©ratiton ju 23ofton fcfyon im 3af)re 1871 paten=

tirten, feiger erfolgreich öermenbeten ^ctroleummafdjine.

3u ben fortroäljrenb ftrf) mefjrenben Apparaten für Mtcerjeugung ift ein neuer

getreten in ber ßi«mafd)inc oon Crigel u. £efemeifter ju itbln a. 9?f). 3)a« s
J5rincip

bcrfclbcn ift, gleich bem ber befannten 'ißetfjobe oon (Sarre, bic 93erbunftung öon SBaffcr

im luftleeren Staunt, mobei ber erzeugte SBaffcrbampf burd) concentrirte ©djrocfelfäure

abforbirt mirb. ®ie neue 9ftafdjine, äufjerft compenbiö« unb ftnnreid) conftruirt, befielt

au« ber Luftpumpe unb bem ©djroefclfäuregefäjj; legten« ift ein 33leicnlinber, ber burd)

ein Äupferrofjr mit ber erftern öerbunben ift. £rei $äfmc füfjrcn bie Leitung nadj ben

©efriergefäßen, au« melden bic Luftpumpe bie ?uft über bie ©djrocfelfäure megfaugt.

Da« mit biefer 3)?afd)ine erjeugte Ütofjci« ift öoflftänbig rein, $u jebem 3WC(* unD ® c*

nu§ ju öerroenben. 2ctn ^robuctionöprci« ftctlt fid) außerorbcntlid) gering; bei ben

fletnften 2J?afd)inen auf faum 5—6 ©gr. per Zentner, bei ben großem üttafdunen ftet«

biOigcr, auf 2—3 ©gr. per dentner. 3)ic Sftafdjtnc ift junädjft nidjt jur Waffen •

fabrtfotion öon Q'\9 auf Jager beftimmt, fonbern jur Sefdjaffung be« augenblirflidjen

C?i«bebarf« für ^viöate, £>auflljaltungen, ©djiffe, $o«pitäler, ?ajaretfjc, Slpotfjef«1
/
£otcl«,

(Safe«, Gonbitorcien , 9faftaurationen u. f. w. ©te mirb burd) bie ^>anb bemegt, ent--

mcber mittel« ©a^mcngel« ober mittel« Kurbel unb 2 rinn im grab; geliefert mirb ftc in

öier üerf^iebenen ©rößen, 6—8 bi« 25—27 *Pfb. Si« per ©tunbc probucirenb unb

im greife öon 70—180 2f|tr.

Um burd) anfi,altcnbc« Srflingen eine« an fidjtbarer ©teile angebradjten Säutcmerfe«

ba« dntftc^cn einer §euer«brunft in gefd)loffcncm 9?aume außerhalb funb^ugeben, fjaben

Ooln unb Söarbier in ^Jari« ein clcftrifa^cß ©idjerb. citßf abel gegen

Steuer« brünftc conftruirt unb patentirt erhalten. Ü)iefe« Kabel befteljt au« jroei

SKetaUbrafjtcn, meiere burdj eine ?age öon ©uttaperc^a ober einem äfjnlidjcn Stoff oon-

cinanber ifolirt unb burdj ein befonbercö Serfafyrcn ftarf jufammengebre^t ftnb. ©obalb

irgenbeinc ©teile be« Sabcl« infolge einer beginnenben ^euer«brunft roarm mirb, fo

fdjmiljt bic ifolircnbc ©ubftanj, bie beiben 35rä^te geraten in permanente Sßerüljrung

miteinanber unb ber ©tromftei«, beffen ^olc mit ben 2)räf)tcn in 33crbinbung ftcb,en,

fefct ba« Jäutemerf in anb,altcnbe £()ätigfcit. 3ur dontrole, ob ba« ©bftem in gutem

©tanbc fei, ftcfjen bie betben anbern dnben ber Qrätjtc mit beut ^Rnopf eine« Strom»

fc^lie§crfl in Scrbinbung, mittel« beffen ber ©c^lu§ ber Äctte bcmerfftelligt »erben fann.

ginen fta)ern Semei« bafür, ba§ ber Apparat für ben goß einer fteuer«brunft fit^ in

mirffamem Buftanbc befinbet, b,at man, menn man ba« l'äutcmerf jebe«mal ^ört, fobalb

man ben ©troinfdjlic§cr fpiclen lägt. 2)cr gröOem Scqucmliajfett f)albcr fü^rt man
ba« Äabel auf einem anbern SBcge ju feinem ?lu«gang«punftc jurücf, fobag bie dontrol»

oorric^tung ftd) ganj in ber 9?äl)e be« £äutctoerf« befinbet.

31u§crgcroöl)nlid)e ^o^fd^rittc fjat in ber neuern 3«t ^ c ©prengtea^nif gemalt,

unb jmar burdj bie xunefmtenbc 2(nroenbung be« Xönamit« unb bermanbter Srplofton««

getneng (roctdje in frühem 3)?itt6,eilungen ber „Xedjnologifdjen jHeöuc" mc^fad) gemürbigt

»orben ftnb) an ©teile be« ©dfroarjpulücr«. On ber ^pcrftcOung be« Dönamit« ift
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man ju einer SJerooUfommnung gelangt, welche fafl ju gän$lid)er ©efahrlofigteit geführt

hat, fobaß nur grobe §et)ler eine unbeabftd)tigte Srplofion h^oorrufen fötmen. be*

finben fld) jefet brei ©orten oon Donamit im $aube(: für Sprengungen mit frciliegenben

Labungen, für ftarto Baumfiöcte unb feftefl ®cftem, cnbttrf) für minber Ijarte Jbrper

unb al« örfafe be« Sdjrümmen« jum Schießen be« Gjinbrudj« beim Bergbau. (Sine

befonbere ©orte, ber oon Hauptmann £raujl angegebene (Scllulofebnnamit, wirb ju

Sprengungen unter SBaffer oerwenbet, in welchem ftd) bie Patronen lange 3 cit tjinburdj

ganj unoerfetjrt ermatten. §anb in $anb mit ber Berbefferung be« SDfaterial« ift bie=

jenige be« Bcrfat)rcn« unb ber babei notijtoenbigen Apparate gegangen. Tie amertta-

nifcr)e Steinbotjrmafdjine oon Burleigt), nebfi ber ftc betreibenben Suftcomprcfftonömafc^ine

oon bem nämlichen Qtonftructeur, bie cleftrifdje 3ünbmafd)inc oon Bornljarbt mit metal«

lifdjer Leitung unb eleftrifchem 3ünber haben fld) in ber "jjrari« ooUftänbig bewährt unb

fommen immer mehr in Aufnahme, i Xcn jefern, mclrfic fict) für biefen ©cgenflanb

interefflren, empfehlen mir ba« foeben in fünfter Auflage erfduenene £)eft: „Die moberne

Sprengtedjnif, bargefteflt burd) Bohrmafdjincn, £uftcomprefforen, Dnnamit unb ctcttrifdje

3ünbung, für bie ©efleingewinnung im Steinbruche, bem Berg* unb (5ifcnbat)nbauc

u.
f.

w.", bon Sutiu« «Wähler (ffiien, ÜKatjler iL (Sfdjenbadjcr, 1874).

SWitte Ouli ^at in ©nglanb bie große Oat)re5[djau ber föoöat Agricultural Societn,

welche ftet« al« ®rabmeffer ber (Snirotcfclung be« lanbwirtr)fd)aftltchcn 9)fafd)inenroefen«

betrautet wirb, ju Bebforb ftattgefunben unb t)at it)re Befd)icfung biejenige aller oor-

hergegangenen weit t)intcr fidj gelaffen. Unter ben Dielen bafelbjt au«geficfltcn 9?eucon>

ftruetionen unb Omprooemcnt« madjte am mcifien Auffcljen ber oon beut beutfetjen

Ingenieur SWar (Sott) (einem befannten SdjriftficUer) erbadjte Dampfpf lug, welcher,

ganj abweierjenb Oon allen frühem Söftemcn, mit ^flugförpcrn arbeitet, rocld)c 2Bed)fel«

fheid)bretcr t)abcn, unb 12—20 ^urdjen auf einmal nebeneinanber ju legen im Staube
ifr, ot)nc baß eine größere S3etrteböfraft nottjwenbig märe al« bieder. Die donftruetion

ift babei Diel eiufadjcr unb foliber aU bie be« bieder üblichen Balancepfluge«, fobaß ihm
eine ^ufnmt gefidjert crfcfjeint; oerfertigt wirb baß neue @erätt) Oon Ootjn Jvowlcr u. (Somp.

in ?eeb«, weldjc audj eine oerbefferte jweicgiinberige Straßenlocomotioc geliefert Ratten,

bie fidj befonber« burd) bie foloffalen Dimenftonen it)rer Saufräber bemerfbar machte.

Bon anbern Neuheiten bürften ber Einführung befonber« wertt) fein bie oerfcrjicbencn, oft

fct)r finnreidjen Borferrungen gegen bie häufigen UnglücfGfäÜe bei Dampfbrefchmafdjinen,

welche burd) ben Grrlaß eine« befonbem 9fegicrung«gcfcfce« in« £eben geführt worben flnb.

I)er med)anifd)e Äeim* unb Darrapparat oon 0. (Seemen ift eine für bie

Bierbrauerei t)öd)ft roertr)ooHe neue (Erwerbung. Sein ^rineip beftet)t in einer 9ieit)e

oon etagenförmig übereinanber angebradjten $ttiern, welche fidj um je eine itjrcr hängen-
adjfe paraUcle Sldjfe bret)en, woburd) bei ber Bewegung bie ftädjer jeber Crtage ftd) nac^

einer 9?id)tung umwenben, wäfjrenb bie barunter befinblidjen bic3 nad) ber anbern tt)un;

fämmtlidje ^äd)cr einer (Stage bleiben ßetd gleichmäßig gefüllt. 3Iuf biefe SSBeife

wirb ba8 9Walj, fei e3 ßeim=, 2roden= ober 3)arrgut, baö in ben obem ftädjern ein»

gefüllt würbe, burdj aufeinanberfolgenbeß Umfippcn einer ^Ud)erctage und) ber anbern

aamät)lid) in bie untcrfle (Stage übergeführt, oon wo e« bann über einen «blauf fertig

au« bem Apparat tritt. üDiefer wirb je nach De«« 8™$ mit erwärmter ober mit fühler,

refp. feudjter fuft gcfpeifl. 2113 Borttjcile beö Apparat« werben bezeichnet: dontirmir.

lid)er Betrieb ^ur (fqeugung einer gleichgroßen Duantitüt an SD!at$ auch bei wärmerer
Temperatur; ^erfteQung eined jeberjeit gefunben, fchmadhaften Dialje^; 9?aumcrfparni§
bei ber 9)?äljereianlage

;
28egfatt ber fd)wierigen 2JZaljarbeit mit it)ren h°hcn Arbeit«*

löhnen; Bermcibung be« Berlufte« burcr) Betreten ber ÄÖrner. Die Ausführung biefe«

flnnreia) confiruirten, fel)r empfchlenflwerthen Apparat« hat bie üflafd)inenfabrif ©ermania
in (^hernni^ übernommen, weld)e befanntlich ben Bau oon Brauereimafchinen al«

Specialität betreibt.

Sin für bie Bierbrauerei nicht minber wichtige« Verfahren ift bie Darftellnng ber

SNaifdje in luftleerem Sttaum nach ber Angabe oon SR. §utfchef. Daffelbe eignet

fld) in«befonbere jur ^Jrobuction oon leichtern, lichten unb feinfd)aumigen Bieren nach

Art ber böhmifdjen, welche neuerbing« gegenüber ben fchweren, alfoholreittjcn Jagerbieren

immer met)r Abfa^ gewinnen. Durch D *c ^utfchel'fchc 9J?ethobe foll nicht blo« eine
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Dcllfommenere Auflbeutung bcö Derwcnbcten ©ctreibe«, fonbcrn audj bie 9Jcöglicb,feit crjtelt

Werben, nnftatt bcö bieder üblidj gemefenen Üuantuin« 2)?aU mit gleichem Grrfotge jur

Hälfte SRohgctreibe ju Dcrroenben, tuoburd) fief) fclbftDcrflanblid) eine bebeutenbe (jrfparnifj

ergibt. Die 311 bem neuen ©erfahren gehörigen Apparate geftatten eine föftematifd) ge-

regelte »vabrifation unb einen weit intenftoern betrieb, als bie gegenwärtig im ©cbraudje

beftnblicfjen, bo man mittet« biefer im Surdjfdjnitt tägtidj nur jroei, mittele jener jebodj

fünf bi« fedj« ©ebrüue bepeDen fann, tun« eine weitere wefentlidje GrfparntB an Arbeite-

traft unb ETCatcrial inDoloirt. Xa$ nad) bem neuen ©erfahren erzeugte ©ier hat bi«jefet

allgemeine Anerfennung gefunben. Suevft ift baffelbe burdjgcfiifjrt worben in ber Trauer

fduüe be« ^rancidco—Oofcphinum in Sülöbling bei SBien.

<2cit ber wiener 2Bettau«jieflunq 1873 ift eine größere 9teif>e neuer ©cfpinft»
f afern in ben §anbel unb bie Önbuftric eingeführt worben. (Sdjon früher finb ju

§lach«, $anf unb EaummoHe getreten bie Oute, ©aftfafer Don Corchorus capsularis

in Snbien, ba« (Shinagrae unb bie 9tamie Don Babmcria nivea unb tenacissima,

enblidj ber neufeelänbifd)e ^taerje, Phorrnium tenax. SDiefen gefeQen fict) nunmehr $u:

Vlcrfuni Aibrc, 93aftfafcr Don Calotropis gigantea, unb Octce, Don Marsdenia tenacissima,

rocld)e beibe an heftig feit ade biejefct betannten Dcgetabilifd)en Tertilfioffe überragen, fle

flammen au« Dftinbien; ferner bie gafer <Sunn, Don Crotolaria juncea in 3aoa unb

©ornco; DegctabilifaV Seibe au« ben ©amenhaaren Derfd)iebcncr Aericpiabcn unb Apo-

conecn ber franjöfifd^en Kolonien; bie 2BolIe ber SSoübäume, ©ombaeeen, au« ©üb*
amerifa, ein erprobte« Grrfafemittel ber 23ettfebera; bo« ücgctabilifche 9fof$aar, Crin

d'Afrique, au« ben jerfpaltcnen Stottern ber 3wergpatme, Chamaerops humilis; bie

Sju^afer, aud) ©onueti genannt, Don ber inbifcf)en 3uttoööitne, Arenga saccharifera

;

bie Äitul, Don Garnotiepalmen auf Genlon; enblid) ba« Saumhaar (iaragate, au« ©efäfc
bünbetn ber fttftwurjeln einer im tropifdjen Amerifa auf Säumen fdnnaro&enben, bafelbjt

häufig Dorfommenben Söromeliacea borgcfteHt. (£e ift bie« ba« befte DegetabiUfdje SRof;--

haar, ba« man feunt, bie Safer wirb bi« 22 (Zentimeter lang unb fommt im Auefeljen

wie in ber CElafiicität unb ftefiigfcit bem echten 9io§haar fo nab,e, bap ber Saic fte ntdjt

baoon ju unterfä^eiben f er mag.

Scfanntltd) würbe burd) bie 3)ar|tcflung ber Anilinfarben au« faft wertbtofen 3Jta=

teriatien ber Onbuftrie ein 2Beg eröffnet, ben fle bifltjer mit überrafdjenbem Srfotge fort«

gefefct 6,0t (Sin Crrgebniß biefc« Soranfdjreiien« ift bie foeben in« £cben getretene Gr-

finbung Don lErotffant unb 33retonniere in ?aoafle, auf bie einfadjjie SBeife Döflig neue

f^arbftoffe bar;ujtcHen au« allen möglichen organifdjen Sttohfioffen, wie ©ägefpäne,

^mmu«erbc, Degetabilifdje Abfälle, 9)coofe unb §Ied)ten, Äleie, ÜHeht, ©tärfe, 3ut^trr

fafer, ^Japierabfättc, ©aummoae, ^olj, £ot)e, 9tinbc, ©elatinc, Ääfeftoff, Albumin, $afer=

fioffc aOer Ärt, Slut, £orn unb fonjtige t^ierif^e AbfäQe, (Srcremente, Wü§, 2Bein|tein

unb Gitronenfäure, alle |>ar$e Don 9?abelhöljem, ©uajaf, Aloe u. f. w., ?arf, alle ®ummi«

ftoffe — mit (Sincm 2Borte, e« fönnen bie meiften, wenn nid^t aüe organifd^en Körper,

nad) bem neuen Verfahren in färben Derwanbett roerben. Om wefentlid)en beruht ba)

felbe auf ber (Entfernung Don ffiafferftoff au« ben genannten organifd^en 8ubjtanjen

mittel« be« Schwefele bei §ol)tx Temperatur. Ce bilbcn fld) auf tiefe 2Beife (Bulfure,

organifd^e ©c^mefelfatje, wela^e an ber Vuft ornbiren unb bei Anwenbung Don ©Suren

©d|wefelwaf[erjioffgae cntroicfeln. 3)ie ^abrifation ift cinfad), bie gewonnenen färben

flnb reich, fef)r haltbar unb befonbere biUig. 3)ie Ginführung biefee wid^tigen neuen

Onbufrriejwcigee in ÜDeutfchlanb tjat bie Patentagentur Don SBirth u. ^omp. in granf*

furt a. übernommen.

83on neuen 9Kafthinen, Apparaten unb 55 er f ahrungeweif en finb außcr=

beut fotgenbe anzuführen: ©elbjtcoafenber $ohofen (Serbinbung eine« §ohofene mit einem

S3ercoafungeofen, ber burch bie abgehenben ©a|e be« erftern crt)i^t wirb) Don gerric

(rr3«tf(hrift be« Vereine beutfetjer üngenieure", 9?r. 192); EarfteOung Don ^artgu§

burch 3ufa<? öon SBolfram burd) G. SB. £. ©iermann in ^annooer (,,©erg= unb Kütten-

männifche 3"iun8")» ^ßatentJjeijmefTer Don Ingenieur Oeften (Berlin, S. W. lempelberg

iKr. 4) ^ur 3Jceffung ber 3Q^ °on SBärmeeinhciten, bie in einer glüfjigfeit ben Apparat paf-

firen; 55erbrennung«ofen Don $Rod. SWüntfe, mit ^lammenregulirung, für chemifche 3wecfc

«Abreffe: SBarmbrunn, ©uilitj u. Comp.; ©erlin, SKofcnthalcrgafTe 9er. 40); erptorion«
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fixerer Stampffeffel , bcr ftd) um feine Sldjfc breljt, öon X. ütfitdjeü in 9hm)orf;

neuer Onbtcator für Stampffcffcl jur Slnjetge ber £ölje, Semperatur, (Eonfiflenj, fotoie

beS Dampfbrucfeö , öon ÜR. £>art in ^Ijtlabelpljta („Journal of the Franklin Institute",

1874); ^ßaragon*Dampfpumpe mit ©elbjrrcgulirung bon 53rotl)erf)oob anb £>arbtngton

(„Engineering", 9h. 187); Dampfmafehinenfteuerung mit Slrei8fd)ieber öon 33. X. Söen
(„Scientific American", 1873, ©. 335); 2Maa.@topf6üd)fen^acfung au« Drahtgetoebe

oon ©irbtooob (Dingter'S „ftotytegaiftyft Oournal", 9h. 112, 277); <J3atent=©topf-

büdjfen^-ßacfung au« mit Saig imprägnirten fingen öon £anfgcnxbe, öon Q. Sföidjelfen

in ©rofj--93egefacf, £>annoücr (ju bejie^en burefj SRoru) $olfcrt in dhemnu»; (firculattonä-

©djmieröorridjtung für £ager unb £agcrbüdjfen rafd) rotirenber ©eilen oon Sug. £5fen=

brücf in Hemelingen bei Sörcmen; ftunfenfänger gegen baö Austreten glüljenbcr Äoljlentljeü«

djen au« ben ©djornfteinen ber Gupolbfen bei Grifcngie&ereien Don Siemens u. QattN in

©erlin; birect rairfenbc ©ebläfemafdjine mit ^otentfteucrung oon ©ebr. Decfer u. (Somp. in

(Sanflatt; ftörbertoagen mit felbfhljätigem Sluöftürjen beim Anlangen am ©türjpunfte öon

Oranj ©ü§ner ju 9fobna, Siebenbürgen; Ventilator mit breifadjem glügelrab jur (Erzeugung

gleichförmiger ^reffung unb eines conftanten ?uftftrome$, öon 0. CT. 33afer („Journal

of the Franklin Institute", ©. 226); ©chraubenfdjneibfluppe mit brei jteflbaren ©djnetb^

baden, roeldje breljbanfartig arbeitet, öon ft. 9?ir in 9hufj; ©chraubenfdmeibmafd)inc mit

(Sinfpannung an>ifdjen Gentrirfpifcen öon 21. 2Boob in SBorccfter, üflaffadjufett« („Dcutfc^c

3nbujtrie*3eitung", 9h. 27); ©efa>inbfdmeibmafdjine für buttern unb ©oljen öon

dt. ©reitfelb in (Srla bei ©djttiaqcnberg; 33ledjbicgcmafd)ine mit öerfteflbaren SBaljen

für öerfdjiebcne ©ledjforten („SWitt^eilungen be$ ©etoerbeoerein« für $annoöer", 9h. 87);

$rai$mafd)inc mit 3ufd" cbung be« 2Berfftüdc8 in jebem beliebigen SBinfel gegen bie

^raiferroefle, öon 23ronm anb ©fjarp Sflanufacturing dompant) in ^Jroöibence; SBled) unb

HbfaOfc^crc für biö V/2 3oß bitfe unb 8 ftu§ breite S3(eefjc öon ftranci« 5Bcrrö anb
©on$, ©owerbt) 93rtbge, 9)orfffjire; SBerfjeugljalter ju beliebiger ©tetlung ber ©djneib*

ftaljlc öon £. 9hber („Deutfdjc 0nbuftrie*3eitung", 5h. 264); £anitc« ober ©djmirgel=

fdjeiben unb ©djleifmafdjinen ber amerifanifdjen Xanitecompagnie ju ©troubsburg

($tt. (Selig jun. n. ßomp., ©erlin, ßarlöfirafjc 9h. 20); 9hferöir*©al3»erf$mafcb
/
inc

öon 0. SBilcotf („Engineering", beutfdjc SluSgabc, ©. 213); Söge für gefrümmte

£öljer 3U @0)iffflbaujtt)ecfen, narf) beut ^rtnetp einer 5Wctanb,obeImafd)ine, oon $oroi«,

ÖameS, SBeflern anb GTomp. in Üonbon, ?ambetl); Grcelftorgaömaf^ine öon 2b,. @. 5t> e

gartet) in 9hunorf, meldte baö ©aö au« carburirter ?uft barfteflt, inbem ©afolin er=

märmt unb ber gefpannte ©afolinbampf automatifd^ burdj einen 3njector, ber aud) eine

beftimmt regutirbare Saftmenge mitreißt, in ben ©aflbefjälter getrieben wirb; öerbefferter

©aöofcn mit eifernem Dom unb föbfirenljeijung öon 3. -3. ©tadfjam, ©irming^ant

(„Oournal für ©aabcleuc^tung unb SBaffcröerforgung", @, 112); Uniücrfalgaelampe mit
bret üerftcflbaren Sörennern, befonberö für Laboratorien geeignet, öon 0. 9iobö in 9ftün=

cfi,en (^^flfalifc^ *mec^anifcb,c «nftalt öon Kaufmann u. 9iab3 bafclbft); ©a«felbjt-

an^ünber mit Xage0f[ämmcb,en unb 2lu«löfd)brucf öon ?. ©aumeiflcr in ©aggenau bei

9?aflabt; Uniöerfalbrenner mit 9Jegulirung ber glammengrößc, oorjugömciie für ?abora=

torien, öon dt. SWüncfe („33eric&,te ber 35eutfcb,eu (S^cmifc^cn ©efcUfd^aft", S. 284); <Sanb*

papicrmafa)ine 3um Hbfc^leifcn ber mit SDhfqinen gehobelten ^oljflächcn öon 21. 9?an*

fome anb ^omp. in (Ib.clfca, Sonbon; f?rcifan=@ei(bol)rer für Xrorfcnbofjrungen öon 53crg=

meiner £. Strafa in 33afa« bei ftünffirdjcn, Ungarn; edjlichtmafdjine mit ^etßtuftgebläfc

öon ©ärletn („Deutfche 0nbuftric^3«tung", 9h. 184); galöanoplaftifdj öcrfupfcrtc gug-
eiferne 2Baljen, an ©teile ber mafftö fupfernen ober meffingeneu, für ben 3cugbrucf, öon
Xf). 3c6,lumberger in Ütfütyaufen; neue 92ähmafchine mit rotirenben ©djiffdjen öon 3n=
genieur Äappmcner in Hamburg; ©tiefapparat an 9?ä^ntafc^incn $ur $erfleHung öon 3«r*
nähten öon ÜK. JKofe, 9hnpareU (Smbroibcrer (Sompanö, 24 ^?ine ©treet, 9?cuöor!;

neuer ftüHofen jur 3tutmerhcijung öon üolj. Äammercr in ©öppingen („Sürtembergifchc«
©emerbeblatt", 9h. 145); dentral^cijofen öon ^ßrofeffor 5?. Onfee in dachen (Sifenmerf

Äaifer«Iautern in ber ^falj), öon bcfonbcrS öort^cilhaftcr unb einfacher (Tonflruction

;

©onbirapparat jum 9J?cffen öon 9fleerefltiefen unb heraufholen öon Objccten, öon 0. ©.
£ofcfli („Indastriale", 9h. 58); SBaffermcffer mit rotirenber ftlügelwelle öon Drewer,
SRofenfranj u. Droop in $annoöer; 35?affcrfianb«anjeiger jur 23eflimmung ber Whtxtt-
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höh-: als 9?uflpunft für anbere $i$henmeffungen oon (£iöilingemcur (£. Steife in £>am

bürg; rotireube $itlenbrehmafd)inc Oon $tnbar, bei 'Kirfjtcr u. (£omp. in Luxemburg;

Sefpannungöapparat für 2Bagen, mit ©ic^cr^ciWöorri^tung gegen baä Durchgehen ber

©efpanne, oon ©. 33ofinger in SRaüenSburg
;

pferbefd)oner, elaftifche Eerbinbung jmifd)cn

ton 3u8fträn8en unö öem Swßf^"4 3ur Sermeibung oon Grrfchüttcrungen, Oon Ingenieur

^e^rutann in "^otflbam; oerbefferter (vaßfjafjn mit ©elbftoerfdjluß ohne Eintreiben beö

Äorfä („Scientific American", ©. 178); ©idjerheitöapparat für X^üren mit ?äutctocif

oon Ongentcur SSöbner in 3»i(fau; Oerbefferter 21bflu§feiher ohne Söoljenlödjer unb

Rodung oon bitter (Eingler'« „^ototedjnifche« Journal", ©. 112, 396); S3crfct)tu§

oon ©tnmacf)flafd)cn mittel« @la«platten üon <ßrofeffor 2tteibinger in Äarlflruhc; oer=

befferter 2$erfd)lu§ ber Tonnen jum 33erfanbt für 33utter, Äuftern u.
f. m. mittele eifer*

nen Dedelreif« oon ©itbert u. $arri8 CDingter'e ,,<Polt)ted)mfche3 Oournal", ©. 397);

Slntoenbung oon Paraffin jutn ©atiniren unb (Glätten ber Glanzpapiere oon Dr. >>.

8ot)l in tfßln („Sftußerjeitung"); eteftrifdje« SBlodfignal für (Sifcnbaijnen üon 20. SRobin«

fon, Petersburg, "^a. Smerifa („Railroad Gazette", ©. 127); SBctterfefler Sinfanjtridj

buret) Slntoenbung oon bafifd)* efflgfaurem Sleioxob oon Pufctjer in Dürnberg („TOitt^ci-

Jungen be$ bairifetjen ©emerbe^üftufeum"); fteberhalter mit ©laflröljre als Ütntenbehaltcr

(Dingler'0 ,,Polt)ted}nifeheS Oournal", ©. 398); farbhattenber Pinfel mit (jofjlem SanU
fdjufftiel („Scientific American", ©. 358); 3)arfteIIung oon padpapier unb Rappen
a\iv ÜTorf oon ^abrifbirector 2L ©tcmmle in 33otlpred)tßroeiher; 33anfulbl aus ben Hüffen

ber oceanifdjen Aleurites triloba jur Oelfarbenbcreitung
,

nadj Dr. SieSncr in 2Bien;

Cermenbung ber ftäcalmaffen in SöriquetS al« Srennmatertal oon Reatfdrollehrer Dr. ^etri

in SBerlin.

Poltttfdjc töetme.

21. ©eptember 1874.

Die ©ebanfeicr am 2. Sept. ift im ganjen SDeutfdjen 9teid)e fefilidj begangen

motben; bie militänfdjen paraben, ftefltnufifen unb Ocflcffcn, bic gefifeier in ©djule unb

Äirdje unb oon feiten ber ©emeinben, ja aud} einjelne ojeitlobcrnbe ©iegeöfeuer festen

nidjt jur Ser^errlia^ung be« großen Jage«; audj bie beutfdje Vnrif ftimmte ihre £cier;

bie Prologe ber Sljcater* unb Soncertaufführungcn mürben einen jtattüdjen Öanb nadj=

fraglicher Jttiegflpoefie bilben. Gbenfo menig fehlte c$ an aufrichtiger 33cgcifterung —
unb tu ic tonnte bicö anberö fein bei einem SBolfe, beffen ganje Ougenb mit im? ftelb

gerürft ift ju einem Kriege gegen ben brohenben t^inb, ein flrieg, beffen §auptentfd)eibung

auf ben ©ebenftag bcS 2. ©eptembcrS fiel?

©leidjmol ift biefe ©ebanfeier mcber fo allgemein nod) fo oolf«t^ümlia^ , wie bic

fteier ber Cctobertage nac^ bem 53efrciungöfriege mar. £>amal8 ^atte bad beutfe^e 53olf

jal}r$eljntelang ben ÜDrud ber grcmbb,errfchaft empfunben, mar bura) fie in feinem National»

gefüt)! unb in allen feinen Ontcreffcn gefränft unb gcfdjäbigt morbeu, unb bie Hbfa)üttetung

bcö fremben OocheS mar bie Sefcitigung ein cd fdjmerjlii!] empfunbenen Hlpbruded; e0

gab mit Äuenahme einiger ©peidjellcder bt9 ^ranjofenthumS feine Partei, meldje bic

gortbauer ber ^tönjofcnljerrfchaft miinfdjte. 923enn einige Regierungen jögerten, fleh Dcr

Seroegung anjufchlie§en, fo ^efdjab, c« auö oorftdjtigen SSebenfen üor bem Sorn öc5

ftegreichen ©emaltigen ober aud Pflichtgefühl im £>inblid auf bie abgefchloffenen 53er»

träge; aber bie ©ejlnnung ber 53ölfer trieb bie 3ö9 c^nben oormärtö; fie loderte fclbjt

bie ©anben ber 2)ieciplin. ©o mar bie erfte 3Iction preu§ifd)er Gruppen gegen Napoleon

jene dapitulation oon Sauroggcn, meldje ©eneral "J)orf ohne @ehei§ unb miber 2BiUen

beö Hönig« abfehfofc, alfo ein 21ct militärifcher Onfuborbination, auf bem bie Äuge! ftanb,

unb bie Truppen oon ©aehfen unb 2Bürtembcrg gingen auf beut ©chladjtfelbc oon ?eipjig

m bem beutfdjen .^eerc über, mährenb noch Dcr ^öni9 Don ©achfen al« 93unbe«genoffe

^apoteon^ in ber ^Icifjenjkbt üermeilte. (Sö mar ein atigemein unmiberftehlidjer 3ug
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ber ©emütljer; e« galt einen Unabhängigfcit«frieg nicht gegen eine angebrohte, fonbern

gegen eine jo^rjc^ntetang erlittene Änedjtung, bercn $anbgreiflid)feit ade $3olf«fdjiehtcn

cmpfunben Ratten. £)arum loberten bie Dctoberfeuer auf allen beutföen Sergen, unb

lidjtloö ftanben bie $öf)cit ntdjt audj in ben bunfelften Legionen be« 33atcrlanbe3! 918

aber bie ^Diplomatie mieber Derbarb, wa« ba« Schwert errungen Tratte , als eine ©podje

politifdjer SRefrauration (tri) anfünbigte, welche mit bem (Reifte ber Söefreiungöfriege in

greQftcn SßMberfprud) trat: ba grollte jroar bie Ougcnb unb c erbrannte in bem ftener

auf ber SBartburg bie rcactionären Pamphlete, boct) be«halb fiel fein Schatten auf bie

GJrojjtljaten ber Vergangenheit, auf bie (eipjiger Schladt, unb btc Begeiferung, mit ber

fte gefeiert mürbe, blieb eine allgemeine.

üBcnn umgcfef)rt bie töefultate be« legten Krieges fo grogartig bebeutfam auef) für

bie Äu«bilbung ber tnnern potitifd)en 3uftänbe waren , ba§ fdjon bie« allein Begeiferung

ju errocefen oennodjte, fo mar boct) bie Stimmung tum $au« au« eine geteilte; cd gab

eine groHenbe Minorität befonber« in ben annectirten Staaten ober in benjenigen 5?orb«

bunbftaaten, bie in ujrer SouDeränetät beeinträchtigt worben waren. 2)eutfd)lanb foOte ben

£>ru<f ber ftrembljerrfchaft nicht erfahren; bie geinbe würben $urücfgewiefen, ct)c fte nodj bie

©renje erreicht hatten; e« fet)lte ber $um ©abwerte greifenbe ©roll ber Unterbrütften. Den

unterbrächen, mi«günftigen unb engherzigen (SinflüfUrungen mod)tc e« trog ber offenbaren

sJkooocation oon feiten tjranfrcict)« unb ber ganj fertigen ieriegflplane gelingen, ben ftrieg

al« abmenbbar unb al« bie meljr jufäHige Öolge einer (Stifettenfrage tjinjufleQen. Seit*

bem aber ba« £)eutfd}e tfaiferreid) auf ben franjöfifdjen Sdjtadjtfelbern erftritten morben

iji, »enben fid) alle reid}«fcinblid}en Parteien, $u benen feit bem Kampfe jroifchen Staat

nnb Äirdje Dor aßen bie Ultramontanen gehören, and) gegen bie freier jener Siege, roelajc

eine fo unwiflfommene ftejtigung ber beutfdjen 3R ad)t unb eine fo gtänjenbe 2ftad)tfteflung

bcö t)ot)cnjollcrnfd)cn ^ürflenfjaufe« jur Aolge Ratten. Tie beutfdjen Socialbemofraten,

wenig eingeben! ber politifdjen Sl)eorien SaffaüY«, ber für Greußen« Borherrfdjaft unb

Eeutfdjlanbe (Einheit plaibirt hatte unb ba« ^rineip ber Staatflhülfe gerabe burd) einen

mächtigen Staat certreten fetjen wollte, befangen in ber blinben Sewunberung ber gelben»

tt)aten ber franjöfifcrjen Sommunarb« unb in eine internationale Agitation oerftrieft, treten

ebenfalls al« erbitterte ^einbe ber Sebanfeier auf — unb fo befanben ftdj nidjt uner-

hebliche 23rnd)t()eile ber bcutfdjen Beoölferung thetl« in offenem
s
4>roteft ,

tljeitä in Oer«

fteetter üttt«ftimmung — eine ^r^atfac^e, welche nach Dtn Befreiungöfricgen oon ber

©efchichte nicht regiftrirt werben fonnte.

SDamit bie Änfcrjauung biefer fronbirenben Parteien ihre Berechtigung erweife, greift

ber immer fd)lagfcrtige Borfämpfcr ber Ultramontanen, ber febergewanbte Bifdjof Don

3Wain3, Don ftettelcr, ein Oournalift unter ber SDtitra, jur ^eber, um im tarnen feiner

©efinnungögenoffen in einem Hirtenbriefe gegen bie beutfehe Sebanfeier $u protcfliren,

weil fie oon einer Partei betrieben werbe, welche an ber Spifee be« flampfe« gegen ba«

(£hrifienthum unb bie fatholifchc Äirdje jiehe. -3m ©egentheit hatten bie 270 bcutfdjen

Männer, welche ben erften Aufruf jur Sebanfeier erließen, au«brücflidj erflärt, e« ^anbtt

fict) um ein Bolfßfejt, bei welchem SBaffenftiÜftanb herrfdje für alle Parteien ; auch waren

unter ihnen alle (üonfeffionen Dertreten. @lcict}wot ift bie ^ogif bc8 S3ifd)of8 Don Äctteler

nach einer Seite hin unangreifbar; benn bie Sebanfeier ift eine freier ber ©rünbung

be« Ü)eutfchen deiche«, unb in biefem Sfteidje, welche« boct) nur äufjerfie Verblenbung für

einen Äolo§ mit tt)önernen ^üßen ertlären fönnte, fehen bie Ultramontanen ihren eif*

rigften unb gewaltigften Oegner. Oe lebhafter ber Sifchof Don Setteler in bie Teich*

fctnblidje ^ofaune fttc§, befto weniger wollte er ftugeben, ba§ Don ber ©ateric bes mainjer

Xomeö fjerab am 2. Sept. Choräle geblafen würben, wie er bie« fdjon einmal am

Schiüerfefte 1859 Dcrwehrt hatte, dennoch ift ba« Sebanfefl in Üflainj ebenfo feftlich

begangen worben wie in anbern Stäbten. Sßenn ber journatiftifchc Sti( be« Söifdjoi*

Don ?Ö?ainj auch "nc 8ett*ffe ^eferoirte Haltung bewahrt, wie fte einem SHrc^enfürfien

jufommt, auch wenn er in feinem Hirtenbriefe wie ein profaner SeitwnaScorcefponbcnt

unb 93rofchürenfabrifaut auftritt: fo finb bie altbairifdjen ultramontanen ©tätter befio

ennifcher in ihren Angriffen auf ba« Sebanfeft. 2>er „SJolfflfrcunb" erflärt, baß „fein

überjeugungfitreuer ßatholif bei einem fötalen Schwinbel mitthun werbe". 25a« bairifcfjc

„55aterlanb" fajreibt: „«ngeftcht« ber grauenhaften 3ufiänbe in 3)eutfchtanb |at bie
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b auf rotte nationalferbtle gartet aud) uoef) bie (Stirn, ben Bairifc^en &att)ottfen ^uju-

mutzen, baß fte ben Tag Don 3cban mitfeiern foHten! 3ebeö ZBort flingt ba tote $of}n

auf unfere fattjolifdje Ueberjeugung. 9fein! bie Äatljolifen werben nidjt mittfmn, fottfl

oerbtenten fte öon bec ganjen 2Bclt al« SJerrätljer it)rer Äirdje gebranbmarft ju werben.

2>iefe Oeier ift eine fpecietlc $er$errlid)unfl ber prcußijdjen ^rteg«t^aten, für weldje fein

gläubiger Slatljolil einen Kran} ober einen $Keid)«jipfcl Dor bte $enf!er Rängen wirb!"

Unb folcfjc Aeußerungen fallen in einem £anbe, beffen Sotbaten ftd) in ber (Sdjlad)t Don

©eben, in ben blutigen kämpfen oon Söajciöe^, folaje £orbcrn errungen t)aben! 5Die

$3atcrlanb«lofigfeit, früher ein gepriefene« 3iel Ijödjfter ljumaner 53ilbung in ©eutfdjtanb,

ift jefct ba« Obcol ber reid)«fetnblid)en Parteien geworben. Unb trofc unfer« großen

nationalen Auffdjwungc« muß man befennen: in feinem anbern Sanbe (Suropa« wäre ein

foldjer offener <ßrotef* gegen nationale ©iege unb ©roßtfmten, tro(j aller (Spaltung ber

Parteien, eine 9ftöglid)feit

ÜDie widjttge ffrage, wie firf) ber niebere tflcru« ju ben preußifdjen Äirdjcngefefcen

»ermatten werbe, welche jum 2t)eÜ oljne feine SKitwirfung itluforifd) flnb, fefyeint benn

bod) in einem für bie Regierung günftigem Sinn beantwortet werben ju müffen, al«

bie« bi«^er gefdja^; wenigften« beuten allerlei Sömptome barauf f>in, baß ber blinbe ©e-

fjorfam gegen bie 9fömifd)e CEurie bort eine ©renje ftnbct, wo für ben Äleru« bie GrU
ftenjfrage mit in* (Spiel fommt. On ^ofen, wo ftd) bie fird)lid)en CSonflicte am nad)

brücflid)ften au«prägen, weit fte nod) burd) bie nationalen berftärft werben, ift in fteri-

falen Greifen eine Bewegung unoerfennbar, weldjc gegenüber ber Dpferfreubigfeit ber

©ifdjbfe in bte Saljn ber 3«0cfiänbniffe cinjulenfen fudjt. Ocne ultramontancn Äbreffen

an bie beiben Domfapitel in *ßofen unb ©nefen 'waren fdjon öon etwa 50 ©eiftlidjen

nidjt mit unterzeichnet worben, unb öon benen, weldje fte mit unterjeidmeten, fd)eint eine

betrödjtlidjc 3°^ lf
)
rc Unterfdjrtft jefct üerleugnen ju wollen, inbem fte buTd) ben 3>rucf

ber Tomfapitil baju genötigt worben fei. <So> fjaben Serfammlungen öon ©eiftlidjen

in Soften, SBongroroice unb neuerbing« in ^ßtefd)en ftattgefunben, in benen man erörtert

tjat, ob e« nidjt an ber 3"* wäre, mit Sftom unb feiner <ßolitif $u bredjen unb ben

eigenen, burd) bie 3«töerljaltniffe oorgefdjriebencn 2Beg ju geljen. ©on ber tnnern 3 C»
flüftung im tfleru« legt aud) bie Xt)atfad)e 3 e»9m§ ber ©icar ffubaqef, Don

bem Patron oon $ion«, bem 9?ittergut«beft$er tfennemann, junt tropfte ernannt am
29. Sing, in feine (Stelle eingeführt würbe. Ter ©eljorfam gegen bie preußifdjen Äirdjen*

gefefce unb ber Unget)orfam gegen bie Sttönüfdje (iurie fanben hierin einen unjweibeutigen

Äuöbrucf. ftrcitid) ^ biefe öcreitwilligfeit beö neuen Söicart?, welche in ber Xfjat ein

bebro^lidjeö ©omptom für bie Äird)e unb bie gefiigfeit iljrer 2H«ciplin ifjt, 3U Unruhen

S5cranla{fung. ©er DtUn ^cjnieroöfi auö Sarocin unb ber bisherige ©icar öon SionS

oerweigerten bie Verausgabe bc$ Üird)enfd)lüffelfl unb ber tird)enbüd)er; bie tfirdje unb

ber (Sd)ranf, in weldjem ftd) bie te^tern befanben, mußten jwangdweife geöffnet werben.

?lm (Sonntag barauf brang ein S3olfö^aufc in bie Kirdje mit ^a^nen, ^reujen unb ^etlig'

tt)ümern; ber tropft Äubaqef mußte oor ben -Dnfulten ber Spenge burd) ÜXilttär ge»

fd^ü^t werben, ^jejniewflfi fprad) fpäter ben großen Äird)enbann über ben abtrünnigen

i*rieftcr au«. ©cSljalb würbe gegen ben 3)cfan bie Unterfudjung eingeleitet. SDiefer eine

gaü" jeigt un« bie ganjc Tragweite be« flaatölirdjlidjen (jonflict«. Ü)ie SBebeutung bef-

felben liegt weniger in ben Unruhen unb in bem Äird)enbann ber ^ömlinge, alfl barin,

baß c<? bod) fatl)olifd)e ©eiftlid)e gibt, wetd)e beiben 3U trogen wagen.

On i^rem S?orget)en gegen bie fatt)olifd)en Prälaten, weld)e bie firdjenpolitifdjen ©e--

fe^e nad) wie öor mi«ad)ten, t)ält bie Regierung ftreng bie einmal betretene ©atjn ein.

SDem 53ifd)of Martin öon ^aberborn ift öon feiten ber Regierung bie 3(ufforberung ju--

gegangen, fein Umt nieberjulegcn. @efd)ict)t bie« nidjt innerhalb ber gcfetjlid) beftimmten

$xi% fo wirb bei bem föniglid)en ©erid)töl|ofe bie Änfloge auf jJMenftentfefcung gegen

ib,n erhoben, ©er 33ifd)of öon (Srmelanb ift am 15. (Sept. wieberum wegen eine« $3cr*

flöße« gegen bie firdjenpotitifdjen ©efe^e ju einer ©etbftrafe öon 200 Xtyixn. öon bem

$rei«gerid)t in 33raun«berg öerurt^eitt worben; über brei öorangegangene üfjulidje mtl:

fdjwcbt nod) bie (5ntfd)etbung ber ^weiten Onftanj; ben 3at)treid)cn au«länbifd)en Shrme*

literinnen im ^ofenfdjcn ifl ber fernere Aufenthalt in Greußen öerboten worben. ©odj

abgefe^en öon ber ftrengen Auslegung unb Anwenbung ber #ird)cngefctjc fud)t bie preu«
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f;i[cf)c Regierung baß Ucfcct an b er SBurjel anjufaffen, incfi bem richtigen ärztlichen

©runbfafe, baß e« beffer ift, .Vranfhcitcn Dorjubeugen al« fic fjcilcn. Diefer floate»

männifdjen ^rophblari« barf man bic (Erweiterung ber ju 9D?ünfler befiehenbcn theologifdj«

phtlofophifchen Afabcmie jufc^retben, btc btflfjer für bic <ßropaganba engherziger ©efm«
nungen burd) ihre Ginfettigfeit unb Abgefd)toffenheit, burd) bic 93cfd)ränfung auf eine

cinjige ftacultät in SSefifalen unb bem Münfierlanbe fe^r mitgewirft hat. Ginc gc-

funbe Ventilation btefer ftodigen geiftigen Atmofphäre fjat ber Dberpräfibent bon 2Beft=

falen, bon $üf)lwetter, baburdj angebahnt, ba§ er an btefer Afabcinic flcbcn neue £ef)r-

ftii^tc für lauter unfirdjüdje SBiffcnfdjaftcn, toie Sftatfjematif, (Sfjemie, Mineralogie, Söotanif,

®efdjid)tc, ffunfigefchidjtc unb Staat«wiffenfef)aftcn errietet hat. Damit ift ber erfte

Stritt geferjehen, bie confcfflonell einfeitige Afabemie ju einer paritätifdjen Uniberfität

ju ergeben.

3u biefen borbeugenben Maßregeln ber Regierung gehört aud) ba« @efc£ über ba«

gcifuid)e £)rbcn«» unb @ongrcgation«wcfen, wclcftcö bem preufjifd)en ?anbtage in fetner

nädjften Scffton borgclegt werben foö unb buref) welche« bie in Greußen bcftchcnbcn (Kon-

gregationen unter genaue jtaatlicfje Gontrolc geftcllt werben foOen, um Uebcrgriffc jeber

Art in bie Freiheit bc« einzelnen wie in bie 9fed)tc be« Staate« ju bcrfjütcn. Die Ärrcfjc

trug biö^er oft über ben Staat burd) ir)re bewunbernöwerthe Organifation ben Sieg

baoon. Da jefet bie Regierung eine organifatorifdje ^^ätigfeit cntwidclt, welche, nenn
auef) ncttfd)öpfcrifch, bod) ein bebeutenbe« Öegengewidjt in bic SBagfdjalc wirft gegen jene

alten -3nfntutioncn ber jrtird)c, fo wirb il)r in bent Kampfe gegen 9tom, wenn er au«*

bauernb fortgeführt wirb, fd}lie§lid) ber günfttge (hfolg nidjt festen.

Die altfatholifdje Bewegung matf)t injroifcfjcn im Süben Dcutfdjlanb« entfa^iebene

ftortfefjritte. 93ei bem Altfatholifcntage in ftretburg (6. Sept.) waren über :iOOO An-
hänger ber Bewegung anwefenb; bon Schulte, SReinfen« unb anbere hielten hier Sttcbcn.

Scfjon früher, bei einem Stftmahlc in -Karlsruhe, ^atte ber altfatholifdje SSifdjof 9fein-

fen« bie erfreuliche Öortentwitfelung ber Bewegung conftatirt. Gr hatte im 33abenfdjcn,

in Manheim, ^etbelberg, $larl«ruf)c überaU wohtorganiftrtc ÖScmcinbcn gefunben; in ©oben«

Saben waren 40 Sttnber jur Firmelung angemclbet. Ott 2Bcftfalen ftnb feit bem fon»

fianjer Aufruf biete neue ©emeinben in Aflenbrant, Dortmunb, ?ippftabt, Lochum u. o.

entfhnben. 3n SdjlcfUn, in Dfi^ unb SBefipreufjcn unb fclbft in Baiern ifi bic 3a^
ber Altfatholifen eine beträchtliche unb noch immer im 3unc *)mcn begriffen. Gin (Sar=

binalpunft ber Bewegung, ber audj auf bem freiburger dougrefj nad) ©ebühr h^oor»

gehoben rourbe, befielt in ber 93efiimmung, bag bad ^irchenoermögen nia)t ber ^ircr)c

in abstracto, fonbern ber ©emeinbe gehöre, foba§ bic SUtfatholifen ein Hcd)t haben ^ur

23emu)ung ber Kirchen, Äirchengcräthe, ^frünben unb 93encft$ien unter biQiger ©erüdftcr)»

tigung ber Scclcnjahl beiber Parteien, welche buref) eine Slbfrimmung über ben Unfcrjt-

barfeitfibefchlufj feftgefteat werben foH.

On Oefl erreich hat ^aiferreife nach höhnten, welche burd) bic Ü)?anöoer bei

Sranbeiö berantaßt war, ben Slnfto§ ju einer poUtifdjen Bewegung im Sjcchcnlanbc ge-

geben, beren letzte SKefultate noch abzuwarten ftnb. Da« 5?eftrcbett, au« biefer
s
^cife für

baö Sjechenthum unb bie Sonberfieflung beö Königreich« SöhntenS Kapital ju fd)lagen,

muß al0 gefcheitert betrachtet werben. Der ßaifer war oon feinem Derantworttidjen 2)iinifter

begleitet; er h^t bie Deputationen, welche mit „9lu$gtcid)8abreffen" ju ihm famen, nicr)t

angenommen unb in allen feinen hieben ben (Stanbpunft ber conftittttionetlen ©cfammt-
ntonard)ie feftgehatten. Die Anhänger ber „SBenzetSmonarehie" ftnb gcjwungcn, ihre 9?ie=

berlage fclbft einjugeftehen. Dagegen r)at bie Antwort, welche ber tfaifer beut prager

vJrjbifchof, (Farbinal dürften «Schwarzenberg, ertr)ci(t hoben foD, Seforgniffe Wach gerufen,

ba§ bie perföntichen Sympathien bc« Monarchen ber lathotifchen ßirdje in ihrer neueften

©cftalt jugewenbet feien. Dtefe in ben officiellen SBlättern nicht mitgethcilte Änrebe

fprad) bie Abftcht befl ÄaiferS au«, bic ßirerje z« f^üßen, foweit eö in feinen Gräften

liege unb bic S5erhältniffe e« juliefjen, unb baö ©ebauern barüber, ba§ er burch bie 5?er=

hältniffe gehinbert worben fei, jum Sdjufce ber Äirche baö ju leiften, wa« bem Serlangen

feine« $erjen« entfproer).
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Buch al« eine Srudjt ber Äaiferreife fann ber eintritt ber fieben 3ungcjed)en in ben

böfjmtfdjen £anbtag betrachtet werben.

3n gfranfretd) nimmt bie 9cunbreife be« Staatsoberhauptes in ber ^Bretagne unb

ben norbmcftlidjen ProDinjen ba« aflgemeine Ontereffe ber 3«tungen in Hnfprud). 3 roar

fehlt biefer SKeife unb ben Weben bcö präftbenten jene« bramatifd)e üntereffe, weld)e« fid)

an bie föunbreife be« ^rinj^räfibenten 2out« Napoleon im 3afjre 1851 fnüpfte; benn

bamal« fanb eine Steigerung in ben £>erjen«ergüffen bc« Staatsoberhauptes ftatt ; Don

Station ju Station mürben biefelben Derftänblicher unb füfjner unb wtefen immer beut«

tidjer auf ba« merbenbe Saiferreid) Inn. 9)?ac»9J?ahon aber ift fein ehrgeiziger £räumer,

ber nad) h°hcni S'e^n ftrebt; fein Grf)r9«3 hat mehr erreicht, al« er je erwarten fonnte,

unb er begnügt fidj bamit, überall ju Derftdjern, ba§ er fhben OaJjre long bie it)m über-

tragene 3J?aa)tjieflung behaupten werbe. ftiemal« f)at bie Regierung eine« großen Staate«

ein fo fterile« Programm zur Sd)au getragen, fomenig man bie Soöaütät be« ©eneral«

bezweifeln barf, ber ba« (Kompromiß ber Parteien, au« welkem feine ^errfdjaft t)erbor*

gegangen, ernft nimmt unb firf) ftreng an ben SBortlaut ber Uebcrtragung b,ätt. Om
©runbe ift bie« Septcnnat bod) nur ein leere« Orutteral, unb wenn e« irgenbeinen 3nh,alt

befommen foll, fo benagt e« ba« Staatsoberhaupt ^ranfreid)« al« ÜDegenfdjeibe; benn ber

35egen be« Solbaten foll bie Orbnung in granfreid) aufredjt galten. Die orleauifiifdjen

S3lätter prebigen neuerbing« bie £eb,re Don ber aflcinfeligmad)enben Säbelr)errfchaft unb

preifen bie SMadjt be« flKarfcfjall« al« nnerft^ütterltcr), weil fie fleh auf 500000 58a*

jonnete flüge. 2>aö prätorianerthum entfpridjt aber buretjau« nicht beut ©eifte be« Bürger*

fönigtljumS, unb nur burch einen Abfall Don ben prineipten beffelben fönnen bie Orteani*

jten jefet einen berartigen SEon anfchlagcn; wie e« fcheint, betrachten fte ben SRarfdjatt

al« einen Jhürhüter ber Orleans, ^ebenfalls haben bie Drttaniften im Gabinet 2Wac-

SDiahon'3 eine fefjr einflußreidje Stimme. £)er plan, ben $er$og Don ftumate an bie

Spi^e ber Regierung ju ftellen, ift nicht aufgegeben, für ben ftaU, baß ba« Septennat,

trog aller ^Betreuerungen be« SDrarfdjaU«, buraj irgenbeinen fehler ber weltgefdjtd)tlichen

Vogtf, nicht fleben Oahre bauern foÜte. 3Ran will ben £>erjog ton Anmale junt 35ice*

präflbenten ber Sftepublif ober 3um Präflbcnten ber 3roeiten Cammer ernennen, unb glaubt

bie Sympathien mehrerer frember üKächte für biefen Plan gewonnen ju hoben. ©roß-

fürfi fionftantin, ber auch befugte, foll bem StfarfchaU 9ttac*2Hahon bei biefem

5öefud) eine nicht mi«zuberfrehenbe Schmeichelei gefagt b,aben, inbem er fein ©ebauern

auöbrücfte, baß an ber Spifce Don ftranfreid) nicht ein SERann Don tfopf wie ber §er$og

Don Slumale flehe

23ei feiner SKunbreife in ber Bretagne waren bem ÜWarfchaU ähnlid)e Erfahrungen

nicht borenthaltcn. 2>cr 9iuf „(£« lebe bie SKepublit!", ben ©eneral 2eflö, Sfrieg«-

minifUr ber republifanifchen Septemberregierung, burch ben föuf „(£« lebe f^ranfreief)
!"

Dergeblidj 3u corrigiren flrcbte, ertönte in 9)?orlair, 8iüe unb an anbern Orten, unb

würbe rem ber Umgebung be« ÜHarfdjatl« al« eine feinbliche Troljung betrachtet. So
grog ift ber Slberwig ber jegigen fran^öfifchen 3 u Tt^nbc r ba§, währenb bie europäifd)en

©efanbten au«brücftich bei beut präflbenten ber ^epublif aecrebittrt ftnb, ein ipodjruf

auf bie 9?epublif für eine reoolutionäre Demonftration gilt. SBenn SKac^SKahon einmal

felbft in biefen 9tuf mit cingeftimmt hat, wie bie Sölätter berichten, fo h« er mol nur

baran gebadjt, au« ber 9?oth eine £ugenb ju machen, im ©runbe aber bie gefunbe tfogif

ber Dinge ,^u ihrem fechte fommen laffen. 9?icht minber mi«liebig al« biefer 9iuf ftnb

bem präflbenten ber 9?epubtif gewig einige ^nreben gewefen, 1 befonber« biejenige, welche

ber Präftbent be« ^anbet«tribunal« Don Saint Ufalo an ihn richtete. Diefer hob h cr:

Dor, baß fleh bie f)anbel«gcfd}äfte in einer bebauerlichen Stodung befänben, baß biefe

«bnahme ber @efd)äfte au« ber Unficherheit ber 3ufunft entfpränge, weldje bie ftolge

eine« unbeftimmten 3wPQn°e« fei, ber aßen Kombinationen recht ju geben fdjeine, inbem

er bie gegenwärtige §orm 6ebrol)C. 3)iefe aber fefje ba« ?anb ohne Unruhe, benn bie

republifanifchen 3njUtuttonen feien feljr Derträglich mit ber Drbnung unb mit ber Sicher*

Ijcit ber ©efdjäfte. ÜDer ©hrfchall betonte in feiner Srmiberung, baß granfreich aller*

btng« eine befinitioc Regierung ha& e
f

nämlid) ba« Septennat. 9?id)t minber \ mißliebig

moditc ihm bie Semerfung Simon'« in Saint *9fajairc fein: ma« bie jegige madjtlofe
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SRationalberfammfang nidjt ttjun tonne, »erbe bie fünftige thun; benn biefer ma^tlofcn

Wationatberfammlung berbanft ja ac?ac=SD2aI)on feine ©oQmochten.

Der hierin? ber Bretagne Ijat natürltd) nid)t unterlagen, bem Sftarfdjatl in allen

Statten feine £>utbtgung barjubringen nnb babei bie 3eremiaben über ben Uiotfjflanb ber

äirdje, über ben ©efangenen im ©atican ertönen ja laffen. 9m borfidjtigften fprad]

nod) ber (Jrjbifchof bon 8^^eime. Der ©ifdjof bon Ouimper äußerte fetjon für)ner: ,,3ct)

fenne Ot)re Ergebenheit für ben ^apfl nnb für bie Ontereffen ber Religion. Der ÄleruS

ber fatfjoüfrfjen Bretagne berbinbet in feinen ©ebeten immer bie Äirdje unb ftranfreief).

Ofjrc Schmerlen wie ber Üriumpt), auf welken er f)offt
f ftnb in feinen Äugen nntrcnn=

bar." Ter 23ifcfjof bon Singer«, Keppel, fagte am füh n frort : „Der SUeru« unb id)

applaubirtcn, als bte SRationalberfammlung bie Staatsgewalt in 0§re $änbe legte, in ber

ÜHetnung, Sie würben baju beitragen, ftranfreiclj auf bie ©ahn ruhmreicher frabitionen

3urürfjufüt)ren, bie feit Oa(jri)unbcrten feine ©röfjc ausmachten. 3cfj würbe glauben,

Ohren djriftlidjen ®efüt)len nietjt cntfprodt)cu ju haben, wenn ich m4( hinzufügte, baS

£>erj eines ©ifdjofS fönne feine ^reube cm pfin ben in ©cgenwart ber Reiben, roeldje bie

ftirdjc unb ihr erhabenes Oberhaupt treffen." Der 9Jcarfcf)alI fjat ftch ftetS als guter

Sohn ber tirdje erwiefen unb erwies ftch auch f° m öer Bretagne. (Sinem SDcaire aus

ben £anbgemeinben, ber ihm jurief: „Schüben (Sie unfer ^eilige Religion!" berfpradj er

bieS ju thun. UlS bie ultramontanen ©lätter gerügt hatten, bafj 2Jcac:9Jcahon ntdjt

ftetS juerft in ben Stäbten bie Äatljebralen auffuc^e, wie bieS bie franaöflfchcn Könige

gethan, [urfjte ber SWarfchaH bei fpätern ©efuchen biefen 33erfto§ wieber gut ju machen.

©efonberS aber gewann er bie ©unfl beS Uterus, als er fleh nad) Dem bretagner ©naben-

orte Don Sainte=Sinne b'tfurarj begab, unb in ber ©nabenfirdtjc bor bem Hochaltar nieber*

fniete auf einem ©etflut)!, ben bie Äaifertn (Jugenie eigenhänbig gefiieft unb für bie Äirdje

gefliftet hatte, unb als er gum Sdjlu§ nid)t berfäumte, fich in baS SBaUfahrtSregifter

einjufcfjreiben.

£rofe aller officieUen f^efilidt)fetten fonntc ber Sinbrucf biefer SRunbreife webet auf

ben SRarfchaO noch auf Da* 2anb öon ©ebeutung fein; bcr legiere mochte fich überzeugen,

bag biefelben Parteien, bie in $aris ftd) befämpfen, auch bie ^ßrobinj unterwühlen, unb

ba§ für fein „Septennat" feine ©egeifterung ^errfc^t. Die ^roclamation ber bod) ein»

mal thatfacfjlichen SRepublif unb eine auf baS linfe Zentrum ftch ftüfeenbe Regierung

Würben biefem ©chatten beS SeptennatS boch cin greifbare« £eben oerleihen unb befonbers

gegenüber ben Ontriguen ber ©onapartifien, bie in bem Departement ÜWaine*et=?oirc bei

ber Nachwahl wieber ben Sieg baoongetragen haben, ein bebeutfameS Gegengewicht geben.

©ebrohlidjer als alle Ausfälle 9fodjefort'S in ber „Lanterne" flnb für bie $opu*
tarität 2Jcac«3Jtahon'S bie Angriffe, bie fein früherer SBaffenbruber, ber Flüchtling bon

Satnte=9Harguerite, ©ajainc, in feinem Schreiben an ben „New-York Herald" gegen

ihn richtet. ©ajaine hatte bei feinem ©erhör bor bem Kriegsgericht gefchwiegen, war}r-

fdcjeinlich weit er SDcac'Sftahon nicht reiben wollte, um fleh nicht bie erwartete ©egnabi*

gung unb £inberung ber $aft ju berfdjerjen. Octjt, nach feiner jvUtd]t, ift ihm bie Bunge
gelöft; außer bem ©riefe, ben er beröffentlichen liejj, will er auch cmc JWtU beS QfetS«

jugeS bon 1870 erfdjeinen Iaffen, beren ©runbjüge in biefem Schreiben bereits ftchtbar

ftnb. ©ajaine fogt jwar nichts 9ceueS; bennodj ntu§ eS (Sinbrucf machen, wenn er felbft

bte gran^ofen auf jene tragifdje Oronie beS SchicffalS hinweift, ba§ ein ©eneral, ber

weit eclatantere flfteberlagen erlitten, als er felbft, mit ber höchflcn 2Had)t in granfreter)

bclleibet wirb, wät)renb er felbjt wegen feiner STriSerfolge jum STobe berurtheilt unb in

ben ßerfer geworfen wirb. 93a$aine ift jwar fein fompatljifcher CSfjarafter; er ift einer

ber echt imperialiftifchen ^aubegen, wetd)e auf alle SRänner bon @eift, wenn fte nietjt

ben Üornifter getragen haben, auf aüe 92cbner, Sbbocaten mit Verachtung Ijcrabfctjcn unb
an bie Alleinberechtigung beS SabelS glauben; boch er cm tapferer Solbat, nennt bie

Dinge bei ihrem rechten Warnen, unb aus feiner Ergebenheit für ben Äaifcr, bie au*
feinem legten ©riefe fprtdjt, barf man ihm gewifj feinen ©orwurf machen. 9Äan fann

ihm nicht unrecht geben, wenn er über SRac^SDialjon, ben bte Saune beS Sd)icffalS auf bie

höchfte SRadjtftufe erhob, felbft ju ©eridjt fi(jt r
wenn er fagt: „Ont ©erlaufe nteined

^roceffeS hätte id) gegen 2Wac«3Äahon biefelben SBaffcn gebrauchen fönnen, bie gegen

mich gebraucht worben waren. Och hätte ju meiner ©ertheibigung anführen fönnen, bafc
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9D?ac=SDia^on firfi im (Slfag überraschen unb fdjlagen lief?, oljne mebyr atd anbere bie gegen

i t)n im Slnjuge begriffene lieber mad) t in föedjnung gebogen ju Ijabcn
;

bag er ben SRüd

jug angetreten, otjnc eine Bertljeibigung ber Bogefen a^uftreben, ohne ben geinb aud)

nur einen Dag in beren Defilcd fefljuhalten, ohne bie (Sifenbo^nen ju benufcen unb

fctjließttdj, bag er ben Ctfag ;u ^ajltg geräumt f)abe , of^ne, tote befonbere Borfd)riften

cd crt)ei)cf)tcn, in ben bef eftigten ^ßläfccn biefer ^roüinj fjinreicfjcnb fiarfe Bcfafcungcn

für eine lange unb fräftige Berthetbigung gurüefgulaffen ; bog er ft cfj auf drjälonS jurücf -

gebogen, flatt hinter meinen dürfen, ohne anf bad 5. unb 7. Gorpd unb auf bie ©er*

tljeibigungölinic ber ©eitle SKütffidjt 511 nehmen, woburd) meine rechte glanfe entblögt mtb

überflügelt würbe, trofc ber ihm jugenuttelten Orbre, fidj nicht über 9*ancu hinaud ju-

rücfyujiehcn, bag bitrrf) feine Unfenntnig über bie ©tärfe unb bie Bewegungen bed fyeinbeö,

bnrer) feine 9lnmagung, btinb eine Schlad) t anzunehmen, biircfj feine Unflugbeit, ben

9tuf aller feiner gcftäfjltcn afrifantfdjen Gruppen auf bad (jrgebnig eine! einzigen Hampfeö

ju wagen, burd) feine perfbnliche Xapferfeit, bie ihn oerleitete, ©otbaten*, flatt Befeijld'

!) ab erb ienfte 511 leiflen; bag burd) ade biefe |5er)ler er ald eine ber erflen Ürfadjen unferer

SRicberlagen angefehen werben fonnte."

©ine fiarfe Beurteilung, aud) für bie nüUtärifdje tfritif bed l^elbjuged n id)t un«

wichtig, jebenfalld Don contpet enter Seite audgeb,enb ! Wit nod) grögerer ©djärfe wenbet

ftd) Ba^aine gegen ben $erjog oon Äumale, ben ÜT^roncanbibaten ber 3ufanft, unb ifi

in ber Berurtb,eilung ber ^oputaritätdfud)t unb ber geringen ftriegätijaten biefed ^rinjen

Oer allgemeinen 3uftimmung fidjer. SBcnn Bajaine fein ^riegögeriä^t fdjon wegen ber

ßufammcnfefcung beffelben Derwirft, weil er mdjt burd) fcinedgleidjen gerietet worben

fei, fo mad)t er befonbere bem $>crjog oon Humale ben Borwurf, bag cd oon feiner

©eite faum üerftänbig gewefen fei, fid) bei biefer ©elegenheit in ben Borbergrunb ju

fießen, um einen -Xftarfdjall oon A-ranfrcidj 311 richten. Qx nennt ben ©erjog einen

jungen ©olbaten, ber in feiner Vau [ bat) n blod eine einzige SBaffentbot jäljle, inbem er

0 ermittelt? eined füfjnen unb gefdjicftcn ÜWarfdjed bad Vager 2lbb- et ßaber'« überrumpelt

unb bie grauen unb beerben bed geinbed fortgefdjlcppt habe. Diefe S^at genüge aber

ni(rjt jum Berfiänbmg ber militärifa^en £anblungen eine« Dbercommanbantcn ber faifer-

liefen Gtorbe. Bajatne fügt hinju: „Äüed wad id) bem £ erlöge wünfdje, ift, bag er

nidjt gezwungen werbe, ben £)berbefec)t einer gegen oon SRoltfc unb bie beutfehe lieber«

mad)t gefenbeten Hrmee ju übernehmen, am wenigjten unter fo bcflagcnSwcrtfycn Umftänbcn

wie id), b. h- tntt einer erfl in ber Bilbung begriffenen Hrmee, bie ftcf buref tyxt ftüfjrer

nod) nieft redjt hanb^aben lieg, beren Sluflrüfhmg nod) nieft ooflflanbig unb beren rechter

glüget fdwn gänjlich aufgerollt war." Bovine wünfdjt bie« ni<f)t bem „jungen ©olbaten,

ber Ärieg ^tte führen unb lange 3«* commanbiren müffen, beoor er ben Änfprucf er*

heben burfte, bag man feinen nominellen ©eneral6tite( ernft nahm". Die Spradjc, bie

ber Crmar fd) ad gegen ben orteaniflifchen $rinjen führt, i ft eine ocrnidjtcnbc; benn bad

^räfibium bei jenem frfimaehoollen itricgdgcridjt fjat ihm fidjer bie ©Ompathien aller

tattooHen SWitnner in Suropa unb gewig aud) bie beö franjöfifchen ^)eerc« oollfiänbig

ititfremoei.

3)cr ^Jroceg über btejenigen Offiziere, welche Bajaine'ö flucht begünfligt hoben foHen,

ifi entfdjieben; mehrere, barunter ber Dberfl Billette, ftnb 511 fcdjßmonatlidjcr >>oft Oer»

urtheilt. Ba^aine felbfl bat feinen Degen, wie cd fcheint, ben Bonapartifien jur Ber

fügung gefleHt, aud beren Heerlager inbeg bie (Sintradjt gänzlich Oerfchwunben ift. $rin$

Napoleon broht mit (SnthüHungen über bie Sfaiferin Sugenie, welche bid in bie Ber-

gangenheit berfelben jurüefreichen foUcn unb jebenfoDd Europa oon bem ücrhängnigoollen

fenfluffe ber gefrönten Demi^üWonbe näher unterrichten werben.

Die *Pcrmanen3commiffion, ber ©chatten ber felbjl fcf)attenf)aften 9?ationalocrfamm*

Inng, oerhanbett in^wifchen mit ber Regierung über bie ^(udjt Bajaine'd, über bie Unter*

brüctung einzelner liberaler Leitungen, über bie zahlreichen Berhaftungen oon i)fcunb:i

fanern in 5Karfeitle, über bie Snerfennung ©paniend unb über ben noch iwmer in ben

itatienifchen ©ewäffern freujenben 8'Orenoque, ein bemonftratioed !hiegdfchiff , bad wie

bad SQBracf bed franjöfifchen Ginfluffed in Otalien fleh bort oon ben fluten treiben lägt.

Die Slnerfennung ber fpanifetjen Regierung oon feiten Deutfdjlanbd, granfreichd,
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2nglanb$, Defterreidjä unb Ottiliens ift jefct eine unzweifelhafte Jtjatfadje; bie meiften

©efanbtcn ftnb fdjon in üHabrib eingetroffen ober auf bcm 2Bege bortb,in. Dajj ftct)

9fu§lanb Don biefcr Slnerfennung au«gefcb,loffen t)at, ift tt>oI faum auf 3$eü*eitätcn einer

Deratteten SegitimitätöpoUttf aurüdjufüfjren ,
el)er Dielleicf)t auf perfönlidje ©umpolen

bc8 ÄaiferS für Don GEarlo«, ber Dor beginn feine« legten gelbjuge* felbft in Peters-

burg mar, um fidj ber ÖHtnft bed ruffifdjen 9ftonard)en \u Dcrftdjern, ober auf ftaa:3

redjtlidje Änfdjauungen, benen jufolge bie ttjatfäcrjlictje Regierung be« i'iarfcrjaLltf ©erranc

bod) eine« jeben biptomatifd) greifbaren 9tedjt3titel3 entbet)rt. Sine 9Ueberlage ber $0=

litif befl dürften SöiSmarcf wirb man barin ebenfo wenig er&licfcn tonnen wie eine £ode*

rung ber freunbfdjaftltdjen SBerbinbung awifeb,en ben 2Kad)ten ber frühem Zeitigen SlHianj.

Die Uebcrroadjung ber ^örcnäengrenje , befonberö be« 93ibaffoatt)a(eÖ Don feiten ftranf*

reidjö ift jefct eine ernft gemeinte, unb alfl bie Kugeln ber Slarliften cor *ßub,cerba auf

baö fran.jöftfdje Webtet fielen, trat atöbalb ein franjöfifdjeö Bataillon in« ®cmef)r unb

bie Äarliften mürben bebeutet, beffer ju treffen unb nidjt ben Jlrieg aud) nad) ftranfreidj

hinüberjufpielen. Der 3n>ifd}enfaa, Da§ °ie beutfdjen 9feid)«fd)iffe Sllbatroö unb Nau-

tilus oon ben Äarlijtcn, meiere bie «eine ©cefefte ©uetaria belagerten, mit Äugeln 6e-

fetjoffen würben unb biefe fjeinbfcligfeitcn in gleicher SBeife erwiberten, ^at Diel Don ftd]

fpredjen machen; er Kitte unter anbern Umftänben wol ju einer Onter&ention führen

rönnen. Denn mögen bie Äarliftcn aud) uidjt al$ friegfü^renbe üWacfjt anerfannt fein,

fo [traft man boefi felbft an Giraten bie 33eleibigung eine« nationalen S3anner8. $)od)

ber beutfeejen $o(itif fam biefe (Spifobc nid)t fet)r gelegen; eine Onteroention in ©panien

war in jeber |>inftd)t unmöglich; fo würbe ba8 Attentat auf unfere 9feid)«fahne -als ein

nidb,t«fagenbc« Sntcrmejjo hingeftetlt, wirb aber jebenfaHS baju beitragen, ba§ bie beutfäV

Diplomatie baö 9?c& jur Umftricfung be« Äarliflmu« fefier unb enger jufamtncnjieljt.

©ct)on Ijat bie Slnerfennung ber Regierung ©errano'S burdj bie europäifdjen 3J?äct)tc iljm

ben moralifdcjen Dobeöflojj oerfefct; bie (Entmutigung in iljrcn 9teit)cn ift eine ^atfaa^e.

2Werlet fannibalifdje ^üdjtigungen , welche fte ausüben, unb bei benen Donna 33lanca

ftetö bie Wolle einer SWeffalina fpiett, ^aben fte Dor bem Dribunal ber öffentlichen 2Kei«

nung Guropa« längft gerietet; felbft dabrera, ber farliflif^e ©etcran, gibt biefe $arliflcn

preis, unb miSoergnügte Dffijiere, bie ju it)m galten, begeben fidt) nad) ^ranfreic^; bie Saß'

fen, benen Don (Sartod iljre „^ueroS" bewilligt ljnt
;
machen Don biefen iKetrjtcn unb $reu

Reiten ben audgebe^nteften ©ebraua^; nact) (Eroberung ber ©renjfefrung Urgel ift ben ftönig*

ti^en feine 2Baffentljat me^r gelungen; ^uncerba ^ielt fidj in ^elben^after Hbweb.r gegen

wieber^oltc Belagerungen unb ©türme. Die Scrwüftung öon (Samaljorra, ber ©ieg ber

^egierungötruppen bei Duno, eine ^ieberlage ber tarliften in ber 9^ä^c Don ^uncerba, jinb

(Srcigniffe Dom Ärieg«f(^auplatje oljne größere Sebeutung. Die neue Huöfjebung Don me^r

alö 60000 SJtantt wirb ben 9?egierung«truppen erfl bie nachhaltige Äraft ju einem ent

fdjeibenben Eingriffe auf bie £)auptmad)t ber Äarliftcn bei (5fieUa geben. O^wifdjen ift

ber (Sommanbant ber 9?orbarmce unb ^remierminifter 30öfl ta 0on beiben ©teDungen

gurüefgetreten, ba feine alfonftftifdjen ©i>mpatl)ien ju offenfunbig unb bemonfiratio wa»

ren; im Oberbefehl mürbe er burdt) ben ©encral Saferna, im SRtntftcrratt) buret) ©agafta

erfe^t, fobafj ein im ©eifle ber ©eptemberreüolution gebitbeteö 9)Jinifierium je^t wieber

bie @cfd)ufe ©panienö leitet.

33etic^tigung.

Sir erwähnten in unferer testen ;)cciua\ auf einer ^cituitaonott; fugenb, bag bie 3 dnr cuc.

ber 25ouna Bianca bie ©ema^lin beö Srjhcrioß« Äubolf fei; fte ift aber bie ©etnahlin bc3 ßrj'

Ijerjog* Äarl i'ubiutg, ältcftcn trüber« be8 Äaifcrö grattj 3ofeph-

herausgegeben üon 9htbolf © 0 1 1
f d) a I r. •

a?crant»ertli*«»?etactcwr: Dr. Cfbuarc Stotf^autf. — Xxui unt SBcrlcifl »en ff. «. Sro<f$au« in 8dpjt'8.
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Dne franjöfifty ftompljlfi

00 n l our irr tue nuf Rodjfforl.

3. 3. $oncggcr.

<5« ifl etwa« Sigene« unb Silicate« um bie Stellung be« <ßampljlet8 in ber Lite-

ratur. Oft e« ofjnefyin bei ber überwudjernben SDJaffe unferer mobernen ©djriftprobuction

für ben Literaturljifiorifer eine ber mübfamflen unb nebenbei unerquidüdjften Stufgaben,

welctje i$n bie Urbeit Dieter Sage unb 9?ä(t)te foftet, bog er fidj ben fidlem £aft aneigne,

in ben einzelnen Sftationalliteraturen unb ben ©djriftgattungcn f) erauszufüllen, wo wirf*

(idj bie Literatur aufhört unb bie SMulatur anfängt, fo muß baß flüchtige Kapitel ber

tjrlugfdjriften biefe 3ct)roiertgfeit nod) ganj bebeutenb fhigern; baS liegt in feinem SBefen

unb begriff. Sinti baS Flugblatt &ur bloßen ©djmäljfdjrift herunter, fo fällt eS bem

Äapitel „3J?ahriatur" ju, unb biefe ©efaljr liegt ifjm fefjr nalje, fdjon aus bem einfachen

©runbe, baß bie auf bie SBirfung bes Moments gebaute unb auSgeljenbe ©attung in

ber Sutorfdjaft meljr auf fdjarf jugefpifete, {ebenfalls cfjcr beißenbe als anmutig liebend«

würbige Hopf e rennen muß. £ onft berfäflt fie einer anbern , aber um ntd)ts geringem

©cfafjr: fic roirb matt unb unlebenbig, unb baS ift i^r -Tob. (Sin jweiteS Moment

tfjeilt fie mit ber Sftebe: foQ fie wtrten, rafdj unb fiarl würfen, fo muß ber S3erfaffer

unbebtngt be« Stils in feinen öerfäjiebenen Variationen Sfleifier fein. Unb ba nun ba«

3ufammentreffen ber mannittjfa^en ßigenfdjaften be« ©ebanfen« unb Stil« jebcr$eit nur

HuSna^men conftituirt, fo lägt fict) fer>t (cid)t ertlären, warum ju allen Reiten unb bei

aßen Sötfern bie weitau« größte Sflaffe ber ftlugfdjviften nur ein STageSlcbcn füfjrt unb

öerfdjwinbet, ob,ne weiter eine ©pur ju r)interlaffen unb offne eigentlich je ber Literatur

angehört $u §aben. ÜDer <ßamp$tetift, ber ftdj al« foldjer unb auSfdjließliö) als foldjer

ju einer Literaturgroße madjen will, muß jebenfalls eine eigengeartete ^erfönliäjfcit üon

nidjt geringen Xalenten fein.

Unftreitig $at im Laufe beS legten 3a$rl)unbertS biefe Hrt Sdjrtftwcfen in feiner

Nation bie gewichtige ©ebeutung angenommen wie in ber franjöfifchen. Uebrigen« ift

ba« alte« (Srbtt)ei(: fdjon jur 3«t ber gronbe würbe alle« gebrutft, Libelle unb $am>

ptyttt jagten fidj, unb ba« ^ublifum gewann fo große« Ontereffe an ben polttifdjcn 2>e»

Batten, baß bie ftlugfTriften biöweilen in 8—10000 Syemplaren ausgegeben würben.

Xicfe« Vorwiegen liegt an beftimmten unb gerabe in ber Keujeit fct)arf ausgeprägten

(Jharafterjügen jene« Volfeö, unb nodj me$r an bem @ange feiner ©efdjtdjtc in ber 3«t

U«f€te3eit Weaeöolge. X. 2. 33
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ber bon it)tn heraufbefchmorenen SKebolutionen. (£« ifl eine ganj gewöhnliche unb Ieid)t

ju conftatirenbe Einfache, bag bte Flugblätterliteratur mit bem ganjen fatirifdjen <Sd^rift-

wefen, bem fie eine große SDfenge ir)rer (Sigenfdjaftcn entnimmt, iljre 93lüte treibt in ^tittn

bon Ärifcn, ben geifligen unb t§atfäd)Ucf)en SReboluttonen, 3 c*ten ocö kämpfen« unb fingen«,

in UebergangGphafen au« einer (Suiturform in eine roefenttidj untgcflaltetc neue, bon einer

abfierbenben 2ßclt unb ©eneratton in eine erft werbenbe gan$ mobernen 8tnne« unb

«Streben«. Xa reiben ftd) bte ©eijlcr, unb ba fliegen bte SRafeten ber SRebe unb 6d}rift

auf. Gin nafje liegenbc« Söcifpicl gibt ba« 9?eformation«jeitatter.

$>ic Vorliebe ber granjofen für biefe leiste (Sajrtftgattung beriet ftdj jwetfello«

mit jenem ihrem dfjorafterjuge , ber fo gern ben teilten 2Bu) unb bie (Satire fprüljen

macht, ba« Luflfpiel h«au«treibt, namentlich ba« ber fleinern unb letzten ©attungen:

ba« SaubebiOe mit jenen (Souplet«, bie nur ber Parifer fennt unb fchlitjt. «ber baut

fommt förbernb unb auf gleia^er 8a§n treibenb ein jweiter Umftanb: feit bte Franwfen

bon ber 3Ritte be« borigen 3ahrt)unbert« an anfingen, ber SReoolutton au$ufleuern, ftnb

flc eine au«gefproehen polttifc^e Nation, mag ftdj btefe Neigung oft aud) blo« auf ba« leb«

fjaft bewegliche Debattiren unb 3>i«cuttren ber öffentlichen 3uflänbe befchranfen. tytattx

unb (Eonberfation geben ben natürlichen Unfafc jum Pamphletflil. 2Ba« wir über bie

unau«löfd)lict)e Neigung jum ^olitiftren anbeuteten, ba« .bejeugt fdjon um bie URitte be«

borigen Oatjrhunbcrt« ber nieberlänbifche ©raf bon 2Baffcnacr, welcher bon ben Fron*

jofen feiner 3cit behauptet: flc feien biel größere Polttifcr, al« wofür man fie in (Eu-

ropa gemeiniglich 1)aUt, et qu'il n'y avait a Paria ni dame ni eveque ni chat qui

ne lui parlat politique.

Son bem Umfange franjöftfcher Flugfchriftenliteratur mag e« einen ©egriff geben, wenn

ein Beobachter bom Oatjre 1788 berietet: ein ^reunb biefer Ärt bon (Schriften tjabe in

ber jweiten #a"lfte jene« Sat)«« nicht weniger al« 2500 neu erf<hienene Flugblätter ju»

fammengetragen unb fei noch weit babon entfernt gewefen, eine boflflänbige «Sammlung

ju beftfeen. SBenn au« biefer Unmaffe eigentlich Mo« eine einzige unflerblieh geworben

ifl, unb jwar biejenige, welche ber im (Sturmfdjritt aufatehenben föebolution bie munbge«

redjtefle Formel für ihr ?ofung«wort gab: Siene«' „Qu'est-ce que le tiera-etat?" — fo

ifl ba«, wofern eine unferer einleitenben ©emerfungen recht r)at, gar nicht ju berwunbern.

Oebenfafl« bürfen ftä) bte franjöflfcrjen Pamphlettflen be« 19. Oafjrhunbert« auf einen

berühmten 9Hj"h*rrn berufen, ben boctrinaren Hbbe unb wettgefchichtlichcn (Sonflitutionen=

m acher.

3n aßen Literaturen ifl bte ^aty ber fpeciftfdjcn Pantphfetiflen, bie einzig unb allein

in biefer ©attung ju einem tarnen bon fo großer Bebeutung fleh «heben fonnten, um

wirflieh al« Üiteraturbertreter bleibenb genannt 3U werben, fct>r Hein; wol auf feinem an«

bern gelbe werben mefjr £obte begraben unb rafdjer, ob wir nun bie 2Berfe ober bie

«utoren nehmen. «So fommt e«, ba§ felbfl unter ben ganj wenigen tarnen, bie wir

für unfer Oatjrhunbert in ber franaöfifcr)en Literatur al« bleibenbe nennen müffen, mehrere

flnb, bie neben biefem ©enre ein jmeitc« literartfche« mit einem wefentlichen 5Er)eU ihrer

Xhätigfeit bebadjten. Sffite nahe fleht ber 3eit* unb 5Tenbeniroman! 3a in mehr al«

Einern h^ bie @efd)icht«barfleu*ung ein pamphlctiflifchiournaliflifche« ©epräge ange»

uommen, natürlich nicht au ©unflen ber gefährlichen Xreue. «Sohriftfleaer wie faul

?oui« Courier, ber in anerfannter SReiflcrfchaft fein Fach jur förmlichen GlaffUttät er-

hob, ober toie, um ben neueflen herauöjugrcifen, £enri SRochefort, ber bemfelben eine

fabelhafte Popularität unb Verbreitung berfchafft hat unb fo wie fo al« ein fchimmern-

be« Phänomen bon etnfefjnetbenber Shättgfeit erhalten bleiben wirb, flnb ju aßen 3eiten

Xalentc höchfl eigenthümlia)en 993efen« ober tföpfe bon ganj befonberer 9?aturart, fle flnb

unb bleiben Unica.
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g« trifft fich eigenthümlich, ba§ für jebe ber großen potitifchen $auptperioben feit

ber SRefiauration — unter ber eifernen SWilitHrautofratie be« 9?apoteoni«mu« fonnte e«

niemanb einfallen, ba« "Pamphlet ju pflegen — (Sin djaraftcrijiifcf|er §auptbertretcr auf=

tritt, unb auf biefe m äffen wir uns befdjränren. f$ür bie föefiaurationöperiobe , b. b.

rotber fte, ift e« Courier, für bie julifönigliche ©ourgeotficljerrfdjaftfyeit 2oui« üflarie

be la A>aije, $3icomte be ßormenin, filr bie neue flcapoleonijiifche Slfterperiobe öbmonb

3bout in jmeifelhafter Haftung, cnbltct) in f)öcf)ft cntfdjiebener gegen ebenbiefen 0?apo

Ieoni«mu« unb für bie gewollte unb, auf unbefannte 3eit fjin, nun ttrirflich in Krämpfen

lebenbe fran^öftf d)c 9?epublif ifjr poputarftcr unb getreuerer Sajilbfnappe, ber aben

teuembe SSictor §enri, (Sraf öon ÜHodjcf or t-?ucatj, ber geborene ftournalift unb Agitator,

baneben Sfjeaterbidjtcr, beffen ?eben ein an ben intcreflanteften SBedjfeln unb ©nannungen

überreicher Vornan ift. tfn fprühenbem SBifcfeucr (eisten ©ehalt« ragt ber lefcte, an

Sprach* unb ©cbanTennmcfjt bteibenbern Serttjcö ber er fte fjertov. i

Sine Arbeit ton bebeutenb au«gebehnterer Raffung, meiere ba« (Sc biet be« f atirifdtj

-

polemifdjen 3ournali«mu«, beffen Sfrttfct ja burdjmcg bie 9coQe bon %m\p Rieten fpielen,

beziehen mürbe, müßte aöerbing« noä) ungefähr ein Dufeenb Wanten auf ben $(an füh-

ren; »ir »erben biefelben mit ein paar SBorten ftreifen. 2Benn hrir bie SReihe nad)

bem erfien Stuftreten in ber oett fairen unb jugleidj na<fj ber annähernben Ucbcrcinftim*

mung ober btrecten ©efämpfung ber Xenbenjen jieöen, mürben etma fotgenbe bebeutenbe

ftepräfentanten aufzuführen fein:

2)er jüngere ©itbefire be <5acb, ©obn be« berühmten Orientalijien (geb. 1801).

Eingetreten mar er ju allererft als hödjft gebiegencr, umfaffenb gebilbeter unb tenntnifc

reidjer, baju mit anerfanntcr Stfeijicrfchaft ber (Sprache unb be« ©ebanfen« eingreifenber

Kämpfer gegen ba« flJcinifterium ^otignac, unb er fjtelt fich bon ba an mit einer auf

biefem gelbe ganj au«naf>m«u>eifen SejtigreÜ be« Stufe« auf einer oon ben «einen unb

jtocifetyaften Berührungen be« Hugenblicf« möglichft freien $5$e ber Bnerfennung.

Huf anberm ©oben, aber mit nid>t feb,r ftarf unterfdu'ebener Sebeutung ber ©efammt-

fieBfong, hielt fidj ber Cegitiuüft Wfreb Statement (geb. 1805), ber fldj junächft mit

feinen geiftreichen , ftorf fatirildjen Slrtifeln, welche trofc etwa« eigentümlicher , nrie e«

fct)eint unbeftimmt au« berfcfjiebenen ^rinäpien jufammenfehöpfenber politifdjer Änfchaunn«

gen gleidjmol bon tüchtig djarafterfeftem SBefcn 3eu9n»6 geben, fiäftig an ber 3u(i

bnnaftte unb fetbft perfbnlicb, an ihren SWitgliebcrn rieb. ÜDer ©ang ber 2)ingc (ftaifer*

reich) bewog ihn fptlter jum j&vtüdtxtttn au« bem poütifchen £eben unb Kampfe.

3»ei weitere Vertreter fttmmen in berfelben Serurtfjeilung ber Oulibnnaftie mit bem

ebengenannten jufammen, aber au« gänzlich berfdjiebenem ^rineipienftanbpunfte. Ter dh

publifaner SNarie Wichet SUtarocfje (geb. 1811), früh burcf
) bic 1830er ^ebotution in

bie Ooumaliftif hineingeworfen, 11 Oahre (1837—48) Oberrebacteur be« „Charivari"

unb ben „Staatsmann ent" biefe« SBifcblatte« juge^hlt, faßt nach leiten hierher:

burö| feine ebenba niebergetegten, nach 2BitJ unb tfaune herborftechenben, ba« 5Btatt glän-

;cnb oben Ratten ben 2Irtifct im Stil ber poütifchen Satire, baju burdj anbei Zeitige po<

litifche f$tugfct)rtften. $>ie bebeutenbe ©chriftfteüerin ®räfin b'ÄgouIt (Daniel Stern,

geb. 1805), nach Äbftammung unb SQßirfen einen Uebergang bom franiöfifchen jum beut»

fetjen 2Befen nermittetnb, h^t nach ber fteDnwmDolution, einmal in« SBereict) ber ^Jolitif

äDtrgnifenb, in ihren „Lettres republicaines" fchonung«Io« ba« Regiment be« Bürger-

Wnifl«, ©itten unb ^erfonen, toerurtheilt. On noch frühere ßeit jurücf get)t ber bortau-

tef!e «nb rücfjlcht«tofefie uttramontan«jefuitifche Klopffechter Soui« SJeuiffot, eine anbere

unb fehr früh hcrQufl8en5a^^ne ®<hattirun9 3U öer mobernem Äedfjeit, Unberfchämtheit

unb Öeibenfchaft ber daffagnac, mit benen er audj bie burch nicht« ju ftörenbe Uner*

mübltchfeit theilt. «t« fjartnädig fchonnng«Iofcr ^olemifer unabwei«bar, ifi ber 2J?ann

33*
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ein Änacr)roni«mu«, ber bie ganjc moberne 3«1 in« golbene flerifale SWittelalter jurüd«

führen mochte.

«uf (Sinem fünfte berührt fld) mit Seuillot femblidj ber gleidjalterige gierte Clement

(Eugene <ßeu*etan, ©egner öon aflonier unb Üenbenj jene« ©djreier«; er hielt bie gonje

3eit über im polih'fdKecialen Kampfe au«, ein Vertreter be« freien ftortfdjritt« unb ber

gemäßigt republifanifdjen Hnfdjauungcn, ein 2J?ann, ber fld) naturgemäß an bie Stiftung

Lamartine'« anfcijloß unb fortroät)renb in it)ren ©leifen jtdj bewegte.

Unter bie dornen fdjleehtefxen tflange«, beren ba« jweite Äaiferreicr) eine fo fdjöne

SKeihe repräfentirt, gehört ber ju populärer «errufenheit gefommenc be Gaffagnac. §ajt bie

ganje anrüchige ^ubliciftenlaufbahn be« jefct mit Seib unb ©eele an ben wiebererftanbenen

9capoleoni«mu« öerfauften unb al« beffen unermüblid) teefer unb rttdfict)t«lofer gau|t=

fämpfer berühmt geworbenen Äbolpljc ©ranicr, genannt be (Saffagnac (geb. 1808), bifjig

unb hifeig, öon einfeitigjier 5ßarteitie^fcit unb Seidjtfertigfeit be« batb fertigen Urteil«,

fällt in ba« ©enre unb tfapitel be« $ampt)let«. 2)er 2Kann ift immer Ultra unb foulet

ftd) mit überrafdjenber Seicfjtigfeit : erft (Slaffifer, bann Übertreibenber föomanttfer; politifd)

Drleanift, Qonferöatiüer, 9?apoleonifi, immer erfauft unb toot)f beja^tt. 3)ie SReit}« ber

©lätter, an beren er arbeitete ober bie er grünbete, ohne baß flc in ber Siegel lange

leben blieben, ift öon überrafdjenber unb f)öcf>ft <r)araTtcrifiifc^er Sänge, ©ein ©or)n ?aul,

unter ben Slufpicien be« würbigen Sater« in bte gleite £aufbar)n eingeführt, §at jtd) al«

geratene« ^rüdjtdjen ertoiefen, mol nottj maßlofer, jänfifdjer unb ffanbalöfer al« ber

Älte. £er le&tere war übrigen« fetjon feit SWitte ber breißiger 3at)re in feinem §anbwerle

fy&tig.

3u minberm Stufe ift Clement üDuöevnoi« (geb. 1836) gefommen. Grr nab,m bie

ärjnüdje unlautere unb ^alb öerbeefte ©djaufelftellung in ber Oournaliftif be« jmeiten

Äaiferreidje« ein, wie ber Unglücf«oogel ömile Olliöier, ber jur $6 tt e et) feiung ba« 2ftuii<

fterium ber honnetes gens, eine Scooität, repräfentiren foöte, in 93}ar)rt)eit aber nur ba«

ber Unfät)igfeit 311 läge brachte, in ber praftiferjen ^olitit beffelben. Gr mar fetjr iung

unb k tout pruc auf rafct)e« Steigen fpeculirenb auf ben $(an getreten. (5« ift eine

Urt fomifdj öergeltenber Fügung ber ©efdjict)te, baß am (Snbe gerabe biefer Sournaujt

bejtimmt mar, ebenjene« 9Jc*inifierium im tarnen beffelben Äaiferreid^e« , für ba« jie

beibe boer) in ähnlichem ^roceffe ftctj t)erau«get)äutct unb bem fie congcnialen ©eijU«

bienten, gewaltfam dorn ©djauptafc abzuführen. Uebrigen« ift biefc ?aufbat)n in itjrcr

2lrt ganj einzig ; fie beginnt in Algier, fefct ftdj ebenba für ba« nutjlofe algierifdje 2)tt'

nifterium bc« <ßrinjen Napoleon fort, treibt eine 3eit lang oppofltioneüMiberaliftrenbe

6djeinpolitif unb wanbert fchließlidj mit ©aef unb ^atf in« Scapoleonifdje Säger über,

öon itjm bejaht unb gehalten, etroa« meniger breift al« bie daffagnac.

Sangetjin öertrat ba« noblere ©egenfpiet ju ben (Saffagnac unb dompagnie ?ucien ?taa^

tole ^re'öoft^arabol (1829—70), burer) ©elbfimorb enbenb al« Dpfcr einer unfeligen

2äufo)ung über ba« Söefen unb halbliberale ©ebaren ber testen Oat)re be« ^aiferreidje«.

ßr mar lange ein mit außerorbentlidjem Talent unb ©ebiegent)eit ber Sluffaffung am?

gejtatteter unb fdjtoer »iegenber ^einb biefe« föcgimente« geroefen, in erfler 8teir)c ba

wenigen fietjenb, weletje bie ©piegelfedjterei mit bemorratifet)en ^ßrineipien unb ba« 6piel

mit bem gebulbig bienflbaren 2Berfieuge bc« suffrage universel, allgemein ba« ganje

fittenöerberblid)e unb entneröenbe ©ebaren beffelben auf ben ©runb burct)fd)auten unb

jugteict) ben üftutt) hatten, e« foweit al« möglidj ju entlaröen.

Sine pubtieifrifet) öielfact) eingreifenbe 9ioHc fpielen Sater unb ©ot)n ber gräflichen

Familie be tfc'ratrto au« ber ©retagne. 35er ©ater Äugufte ^ilarion, im Oahre 1860

00 üahre alt gefror ben, hat öon ber großen ^eöolutlon an noch bie gan^e ^olitif be^

öahrhunbert« in all ihren ^3r>afcit fith abfpinnen fchen unb mithanbelnb nact) Dcrfc^iebe
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nen töidjtungen eingegriffen. Son Anfang an ftrcunb ber SRebolution, hat et audj fpäter

unter ber SRefiauration bie freie Crntwtefelung in energifdjen ^lugfdjriften unb Heben be=

für mottet unb bie reactionäre £enbenj jener 3 C** entfd)iebcn jurüefgemtefon
,

gegen bie

üflinifierien $3tlRle unb <J3olignac. Söertfyeibiger ber Jenbenjen beö Oulifönigthumö, marb

er fchtiefjlid) nodj ein Verfolgter be« neuen Äaiferrcidjeö. Huf biefer 33afyn folgte if)m

ber ©of>n (Smile (geb. 1832). Srfi flftititär, §at er fid) alö ffortjphäe im ffampfe ge-

gen ebenbiefcö Äaiferthum herborgetljan. Sein eigentümlicher Slngrifföpunft auf baffelbc

mar bie bon it)m miterlebte mericanifdje Slngelegenhett : baö ©erhalten ber faiferlidjen

^olittf gegen ben ungtürfüdjen 2J?arimilian unb bie SIffaire 3ecfer, babet neues Material

liefemb im heftigen Kampfe über biefe ganjc unljeilfchwere Unternehmung.

(Sin letzter mürbe im ©runbe feine Stellung neben SRoctjefort nehmen. £>er (Social«

bemofrat ©uftabe glouren« (geb. 1838), ©ob> beö berühmten Hrjteö unb ^^tjftologen

SRarie Oean Pierre ftlourenö, 5ßairö bon ftranfreidt), nat)m feine auögeprägte Haltung

fdjon frü^ on unD betr)ättgtc fic gletct) buret) 3"K)enD«i jut Ickten botnifetjen, bann jur can*

biotifdjen 3nfurrcction, gemach in 3talien. ©eit 1868 trat er in <J3ariö alö unberföhn»

lieber geinb beö Äaiferreidje« auf, mit unb für föodjefort fdjreibenb. Ommer auf ben

©arrifaben, bei allen Snfurrectioncn betheiligt, ift ber junge 2)cann fct)üegttd^ im Kampfe

ber Commune unb auf fetten bcrfel6en gefallen.

£>aö mären bie fleinern £äupter beö ftadjc«, in beffen eng angrenjenben ©treif-

gebieten beö Sournaliömuö fid) bemegenb unb in gemiffen ffunbgcbungen unb $$afen

förmlich jum ^ambhlet übergetreten.

2Bir fetten jurücf ju ben oberflen ftüljrcrn, bon benen infonberfjett ber erfie unb

bierte Xtopuö auf biefem ©oben geroorben ftnb.

^ßaul SoutÖ (Courier, jugleici) bebeutenb alö TOfr>Iog, führte alö ^amphletär eine

ber meifterhafteften ftebern, bie überhaupt je in franjöftfdjer ©pradje gefdjriebcn haben, trat

Übrigend erft in gereiftem Älter in biefe ©attung ein, unb biefe SRcife mie ber ©ebanfen fo

ber ftorm, überall lebenbtg ausgeprägt, ift gerabeju baö .^auptfennjeidjen unb ber f>olje 9Sor-

jug fetner fleinen ©chriftfunflmerfe. Slö ©tilift ftct)t er mit feiner Ütonart ganj unoer»

gteiä)lid) unb unnadjahmbar ba, unb nidjt leidet mirb jemanb aud) nur berfudjen, biefe

%tt anjufdjlagen. ©eine gefürc^tele geber mirfte um fo einfdjneibenber, alö fie erftenö

eine burdjauö öoIfötr)ümlicrjc 23?irfung ju machen berftanb, unb bicö bcöljalb, rocil (Cou-

rier in unb mit bem SJolfe füllte, ma3 biefe« aud) gletct) he*flu6fanb, unb alö fie jmei-

tenö bon bemujjter ÜWanneömürbe, l)ohcm jittlirfjcm (grnft unb unbebingter SQßar)r^citdliebe

getragen war. ©tänjenber S33i|j unb beißenbe Oronie, in leichterer f^orm unb mit

lacf)enbem ^umor auögefproajen, unb roo er recfjt cinfa}neiben roiH, mit f djtucrt f cfjcirf er

SGBirfung, machten Courier $u einem mächtigen unb nidjt leicht ju berminbenben ^einbc

ber fdjiefen unb lahmen Elemente im öffentlichen Seben ber ÖJcflaurattonöperiobe. 2>er

unermüblid)e Äampf beö burehauö f)ttttn 5?opfeö unb ©efehtchtörennerö galt ben in jenen

Oahren ber Dh""10^ 4 nochmal« mit aÜer öerfchrtheit aufgetretenen 9Jnfprücf)en be« ab-

gelebten Slbet« unb ber unroiffenb bomirten ftlerifet, in hohem ©tit allen bcralteten ^rt=

bilegien, ©tanbeöanfprüchcn unb außer Sur« geratenen ^Jergamentrechten, benen er mit

aller 2Bud)t ber Sogif unb ber ©atire gan3 einfach baö Hecht ber Hcujcit unb be«

33olfe« entgegenhält, unb ba« SJolf hat ihn al« feinen Kämpfer erfannt unb feinen 9?a»

men auf ein herborragenbeö ^ßoftament geftettt. (5r greift unerbittlich auch öic 8an3c

35ermaltung unb Regierung an, bie ftet) ropfloö jenen oerrofletcn Hnfprüchen alö Onjlru-

ment lieh, U"D ^«fl 1 °^ne 8«*4t biö jur ^rone hinan-

SBir nannten ben 3}Zann früher einmal ben ladjenben ^ßamphletiflen unb 2)taleftifer

be« neuzeitlichen Vormarfcheö, unb in Wahrheit, cö iji hö^fl ergöfclich, toie er mit ben fin*

0
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fiern Sauft fdmpfcrn be« mittelalterlichen ^ücfmarfdjea anfdjcinenb fptelt, aber ir)nen rjart

auf bie fjrerfen tritt Seine Stellung in ber Literatur tft einzig unb unDergleicrjüd), ber

eigenartig^ originelle Äopf, Don allem anbern, roa« neben il)ui auftritt, unterfcrjiebcn unb

gugleidj babon unabhängig unb r)ödjften« feine fouber&ne Keaction bagegen f>crau«feljrenb.

(Sine ein 3 ige parallele liegt aller bing« nar)e: dourier i fr al« ^rofatft ba« boQfom

mene ^citenflücf jum politifdjen Vi eb er fanget 93cranger, tljeilt fid) aud) mit biefem in

ben SRufjm unb bie $3olf«tr)ümlidjfeit. 3um Qro§en Stiliften bilbete er fid) burdj eine

ganj eigentümliche unb roieber nur Don itjm fo burccjgefüljrte Stubienroeife, bie fictj tsc

fentlidj an bie Spradje be« 15. nnb 16. Oa^rhunbert« ijielt unb ftd) in fettenfter 2tordj«

bringung mit biefer förmlidr) ju ibentificiren üerftanb, crjne bem Sttedjte ber neuzeitlichen

Sprache irgenb ju nahe ju treten. 3m Oaljre 1826, Doflftänbigcr 1828 crfdjicncn bie

gefammclten 58er fc be« 1825 im Hilter ton 53 Sahren bnrdj unbefannt gebliebene

löcörberhanb gefallenen Äutor«.

Courier repräfentirt nad) feiner ganjen 9caturart ba« ferfe unb franTe SBefen be«

attgafltfe^en Rumore, genau rote in ber Sdjretbroeife bie SBiebcraufnahme eben be« «her-

thümlidjen unb bod) jefct nodj fet>r Dolf«thümliehen Stil«, ber jenem ben naturgemä&eften

Hu«brucf gab. Cr toeijj fe^r gut, roa« beim 33olfc anfragt, unb öcrfteljt e« ju bieten.

Sllte« unb neue« 2öefen, biefe« in cntfdjieben fortfc^rittlidtjem Sinne, Derfdjmeljen ftd)

in ir)m wunberlidj amatgamirt unb in eine übcrrafdjenbe Harmonie gebradjt, bie eben

roieberum ein Original madji.

2r ift Übrigen« abfotut ttic^t ein pofUioer ffopf, ber ftd) ein auf praftiferje Hnroen

bung gerichtete« potitifdje« jShftem juredjtgebadjt hätte; er öertritt aud) feine Partei,

ijl aber ber fdjarffte Agitator unb Angreifer auf alle«, n>a« ihm Dotfofdjablid) unb frei

t)eit«feinblirf} erfdjeint. 3n biefem ©erfahren fefct er an beflimmten (Sinjelpunften, benen

er feine öeifpiele unb 3ttuftrationen entnimmt, an unb fieflt oon ba aud feine ganje

groile Eingriff «front auf. $>a« £>of leben unb SBiflfürregiment, bie $Rcftauration«politif

unb <ßfafferei, ber überfommene faft» unb fraftlofe ftormetyroang , ber ganje aTabcmifdje

„Ropf unb ftaficngctft, bie Ungcrcdjtigfciteu im ®ericht«roefcn unb ©erfehrtheiten in ber

$otüif, bie $eudjetei oerborbener f valatcnfitteit u.
f. ro. bilben feine für ben bie fatiriffy

©eifel feb,wingenben ©olf«mann am tüdjtigften Stoffe überreifen Hngriff«objecte.

Söefonbcr« ergö&lid) ift Courier bann, roenn er feinen Stoff berart gcnmfjlt t)at, bafj

biefer it)m erlaubt, feiner Satire nebenbei in ungejarnngenfter SBeife bie 2Hiene ber S3on

homie aufjufefcen, inbem er für Wcdjt unb Ontereffe ber fonft gern Don aller Seit Der

laffenen einfadrjften ©olf«fTaffen ftreitet, für bie armen Söauern, bie er al« £anbgut«beftfcer

burer) enge 93erür)rung ^atte fennen lernen. SBer feine Satiren gelefcn, erinnert ftd) im«

mer roieber mit befonberm ©ergnügen einer Stelle, in roeldjcr er ben ©auern feiner ®e«

genb ba« unoerfümmerte 9icd)t mnbictrt ju tanken, roobei er bann bie anfdjeinenbe @e

ringfügigfeit feine« ©egenftanbe« baburä) 311 t)eben toeifi, bog er berceift, roie e« immer

gut getb^an unb geraden ift, »enn man einem SJolfe feine ^reube lägt unb ftdj befbrebt

ju beroirfen, ba§ e« wirflidj frö^lif fei.

2Ba« biefen SWann im geberfampfe fo be^errfdjenb machte, ba« ift jene fofibare, aber

nift anjueriie^enbc (Sigenffaft, roelfe immer ben überlegenen Äopf anzeigt: mitten in

ber erbitterten Oppofltion nnb broDocirten Äampfe«^i^e roac)rt er eine ®eiftc*ru$e, eine

fpottenbe fllarljeit unb Äälte ber Jogif, bie jeberjeit imponirt. ÜRit einer «rgumentation

unb in einem Üone, bie ib,m ganj Don felber gegeben unb felbjiocrftänblidj erffeinen,

forgto«, unbefümmert unb fpiclcnb, fajleubert er bem ganzen reactionären Regierung«'

föftem, ben flerifalen Oinperlingen unb bornirten Bbmtnifiration«männern, SWinifiern ober

^iftern ober fürftlidjen ^erfonen, bie untergrabenbften 2Ba$r$eiten in« ®efift, al« ließ«

fidj ba« eben gar nift anber« mafen ober fagen. 3nbem ftd) feine miDergteidjlia} mufter*
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^aftc ©prad)behanbtung mit ber fidjerfien ©d)ärfe unb £)urd)bringung be« Sluge« Oer*

binbet, wirb bie Huffaffung unb EarfteHung fo rut)ig Kor, gewinnt fie einen fo felbft*

gewiffen Cinblicf fowol in bie Jriebräber feiner 3eit al« in bie allgemeinen ©cbürfniffe

unb bie 9?aturart feine« 23olfefl, ba§ feine ©äfce fdjon in ber fojtbar einzigen Ungemrt»

$eit be« Sluöbrudf«, ber ihnen juweilen fafl ba« ©epräge ber inftinetioen 9?aioetät gibt,

bie ©arantic einer burd) ©efdjidjtflftubie unb pfödjologifdjc Solföfenntnifj befeftigten

S2Bar)r^ett an fid) tragen. G« ifi in ber £ljat, als fagten un« jene unbezahlbaren Por-

trät«: ba, nehmt un« wie mir ftnb, nur tonnen ja gar nittjt anber« fein, weil mir

wahr ftnb!

$)ie impontrenbe Sidjcrfjcit douricr'ä forbert unmtflfürlid) bie SBergleidjung heran«

mit
]
wei iüd)t weniger berühmten 3 e*tÖcn0 fTcn

:

oem ^odjbebcutenbcn Gnglänber 2Jcoore

unb bem in feiner fpccififdjen (Gattung um nicfjtö geringem Italiener @. ©iufii, bie in

ber Poefte, nämlidj in ber ganj befonbern ©atirenform unb bem politifdjen £iebe genau

biefetbe Aufgabe gegen bie europäifdje unb nationale 9teaction, unb ebenfo fräftig unb

bei§enb burdjjufecfjtcn übernommen tyaben wie Courier in feiner glänjenb gefdjliffenen

ßrofa. i'iur haben bie jroei ben ^orijont noer) weiter gefpannt. Gate große ÜDiffercnj

beftefjt jwifdjen Courier unb Cormenin. Oener ift wirflid) $olf«mann oon ÜRatur unb

in jeher Slber, er t)at ein $>erj für« 93oIf, unb ba« für)tt biefc« ^erau«. 2>er anbere ^at im=

mer ein fiarfe« ©tücf Dom ©icomte unb £egiften an ftdj, unb ba« irofe einer ju feiner 3eit

cbenfatlö immenfen Popularität. 3n jwar gan3 anberer 9?uancirung befielt ein ähntidje«

S5cr^dttni§ jwifdjen ben jwei jüngern Äbout unb SRodjefort Hbout iji in feiner SBcife

tiDifstrjümlidj unb fümmert ober müht fid) nidjt barum, föottjefort ift c« in erftaunüdjera

©rabe. Courier ift uniibcrfefcbar, trofc feiner überrafdjenben (Sinfadjheit im 8u«brucfe

ober oicfleidjt üermöge berfelben; an bie Uebertragung oon Sormenin'ö jwar nidjt minber

fräftigem ©til mag man fid) immerhin wagen.

9foä) ein paar SBefonberljeiten jur S^arafterijiif be« intereffanten üttanne«: 2>urdj

grbfdjaft oon feinem ebenfall« geiflreidjen SBater $err ber £e$n«§errfdjaft SWe're in

Jonraine, nannte er fid) be«halb nie nadj biefem feinem ©efifethum, bamit man ujn

nia}t für einen Slbeliäjen halte. Ontereffant ift e«, ben 2Wann al« «rttHerieoffijier unb

mitten in ben ferneren Kriegen ber SRepublif unb be« Äaiferreidje« jie^enb ju wijfen,

aber fo, baß er jebe 9Hu§cftunbe feinem Regiment entläuft unb fid) in bie 33ibtiot$efen

oertieft, immer gum ©rien)if(^en at« feinem ?iebUng«ftubium 'jurürffc^renb. Son ber

rücfßd)t«lofen Unab^ängigfeit be« faujtif^en Äopfeö wirb au« feiner Äriegöjeit folgenbe

Stncfoote cqä§It: HI« in einem r)eftigeu ©efec^te Gafar iöertljier nidjt eben römifdjci:

3JZut^ bewiefen, lief Courier am nädjftcn Jage auf bie ^ourgon« biefe« Offizier« ju,

bie in gro§en ^ua^ftaben feinen tarnen trugen, firid) mit ber 3)egenfpi&e ba« Cafar

bnre^ unb rief bem (£onbucteur ju: ,,©ag beinern fyxm, ©ert^ier möge er fict) nennen,

meinet|alb, aber Qäfar nidjt, ia) oerbiete e« ifjm!"

(Sigent^Umlid^, wie man über feinen SKorb nie weiter at« ju unfid^ern donjecturen

. gefommen iß; ber ßampf gegen ba« ^faffent$um, ba« er in einer unau«gefe&ten i)ietfjc

oon geheim erfd^einenben Pamphleten ju geifeln gebaute, war ba« legte, wa« ifjn be--

fdjäftigte. 2Bar'« eine Slhnung, a(« er nidjt lange oor feinem Cnbe ficfj fagte: „Paul

Louis, les cagots te taeront?" -DebenfaU« wäre er ber SWann gewefen, ba« SBerf eine«

Pa«cat wetter $u führen.

Xit 9?ei^e feiner ©djriften gibt ©efchic^te unb S3ebeutung feine« £eben«; e« finb

folgenbe: „Eloge d'Helene", Ueberfegung einer 9?ebe be« Ofofrate«, im Oa^re XI ber

SRepubtif; „5)ie ^aporalen be« Songu«", herausgegeben mit einem oon tym neu aufge--

fuubcnen Fragment unb überfegt; ebenfo überfc(jt ?ucian'« „<Sfet". 2)a« ©tubium be«

?ongu« h«tte ihm ©elegenheit geboten gur Slbfaffung feiner erften ©atire: „Lettre k
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Mr. Renouard"; überfefct: Scnophon'3 «btjanMung „lieber bie Gatoafcrie"; „Petition

aa nom des habitants de Luynes" (an bie Cammer, gegen bte uttrarotyalifrifchc ^
oction bon 1815 fg.); „Lettre a MM. de PAcademie des Inscriptions et Belles-Let-

tres"; „Lettre particulierc", ba« erfle #eft jener politifdjen Pamphlete, bte man fe§r
,

wor)l feine „Provinciales politiques" genannt fyat, um an bte berühmte unb gerecht-

fertigte ^arattefle ju erinnern; „Lettres au redacteur du Censeur"; „Adresse a MM.

du Co iis eil de prefecture de Paris"; „Simple discoors aux membres de la com-

mune de Veretz, ä l'occasion d'une conscription proposee par son Excellence le

ministre de l'Interieur pour l'acquisition de Chambord" (1821, eine (£cfjrift, bie man

bcr Äehnlidjfeit be« Object« falber in intereffantc ©crgletdjung bringen fönnte mit £or«

menin'8 au« bem Oa^re 1837 flammenber „Lettre sur l'apanage du Duc de Nemours"}.

Xa3 mar bie erfle ©d}rift, bie iljm einen weitreichenben feferfretö unb SRuhm unb politifdje

Verfolgung einbrachte, um fo mcr)r, al« fie bem Editor unmittelbar Jtnlafj bot ju jwei »ei»

lern in berfelben Angelegenheit: „Aux ames devotes de la paroisse de Veretz" unb

„Proces de Paul Louis Courier, vigneron"; „Petition pour des villageois qu'on

empechait de danser" (an bic flammer), ftottan arbeitete er mit einer geheimen treffe,

unb feine nädjflcn ftreunbc wußten nirfjt , wie er feine ©treitfdjriften bruefen (affc.

„J'ecris deux ou trois pages, je les jette dans la rue, et elles se trouvent im-

primees", mar feine Antwort an bie ftragcr. ®o erfcfjtenen nodj feine jtoci „Reponses

aux anonymes"; „Livret de Paul Louis"; „Gazette du village"; „Piece diplomati-

que, signee Louis, plus bas de Villele". ©eine lefcte bebeutenbe Lebensarbeit mar bie

Ueberfefeung be« £erobot, erfle« Otagment erfdjienen im Oahrc 1822 mit einer h<#
gepriefenen ibeenfdjweren Sorrebe. „Le pamphlet des pamphlets" ifl fein meifler^after

3d)Wanengefang, ber bereit« eine unbeflimmte Vorahnung be« nahen <5nbe« burcr)fct)im=

mern lägt unb ber angefochtenen Sdjriftgattung ein für allemal ihren ftang anroeifl.

Sollten mir ein ©eifptet feiner epraäjmeife unb feine« fatirifchen Verfahren« geben, fo

mürben mir un« ohne ©ebenfen in allererfler Sinie an biefe feine @djtufjfdjrift ^aften.

2oui« Sparte be la$ane, Vicomtc be dormenin, ber namentlich um feine« im

(Sr)ao« ber franjöfifdjen ©efefce £tdjt machenben #auptmerrc« mitten („Droit administrativ)

geadjtete 3urifl, at« ^?ampc)lettft gefürchtet unter bem in richtiger <5elbjlerfenntni§ gewählten

unb fo jtemHct) 9?atur unb Jcnbenj feine« beifjenben Talente« treffenben 9iamen $imon, be«

burdj feinen galligen ©pott befannten athenifcfjen SKenfdjenhaffcr«, ijl jmölf 3al)re jünger

al« Courier unb f)at noch ba« jweite flaiferreief) bi« gegen feinen ftall hin burehiebt, ©eine

Stellung ifl bei weitem nidjt fo flar unb nett umfabrieben wie biejenige Courier'«, unb nadj

allerlei ©djwanfungen unb 2Biberfprüd)cn in feiner politifct)en Haltung ju fdjlte&en, ifl er

nicf)t bon einem grunbfäfelid) bejlimmten politifthen Snflem getragen, unb feine Dppofition

gegen bie jeweiligen 3eitmäcfjte, SReflauration unb SBürgerfbnigthum, idjcint meber in ihm:

2J?otit>en nod) ben £itUn fo rein unb flreng bem Crinflchen für bie S3off«rechte unb ben

freiheitlichen ftortfc^ritt ju gelten. Uebrigen« fpricht aud) in feinen ftlugfd)riften ^ er

einbringenbe flenner be« 9?edjt«» unb Hbminiflration«Iebcn«, fo ganj befonber« auf bem

©ebiete ber ftinanjen, wo eine wudjtenbe ÜKaffc bon öergteidjenben 3ar)len feiner Ärgu»

mentation al« Unterlage bient. Ohnt mar bie mit bem $aufe Drle'an« auf ben Tt)ron

gefommene Ouafilcgitimitat nod) apatf;ifdjcv al« bic t<orait«gcgangcne 9icftauratiou, fobafj

man ganj eigentlich bie $aupt$eit feine« politifdjen flampfe« in bie (Spodjc be« 93ürger*

fönigthum« oerlegen mufj. Cr« ifl bcjcidjnenb, ba§ feine erftc große f^e^be in ber ©djrift

im üahre 1831 ihren Hu«gang«punft oon ben Söubgetbcrhanblungen nahm, unb immer»

hin al« bead)ten«merth ju bemerfen, baß bie bon ba ihren Urfprung nehmenben „Lettres

sur la liste civile" in 10 3aljren nia)t weniger al« 25 Auflagen erlebten, wa« unfl übri
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gen« gar nidjt munbert, fobatb wir ftc burdjlefen. 23 on ba an batirt eine SKeilje un*

unterbotener Kampfe, tvel^e in alle brennenben Xageöfragen hinein aufregenbe glug*

fc^rtften warfen, unb wenn wir b,eute nod) biefe al« „Pamphlet« de Timou" gefam»

Hielten ©trcitfdjriften mit faltem SMute nadjfehen, fo fönnen wir, ber jwingenben ©ewalt

i§rer ©pradje unb ©djlußfolgerung nadjgeljenb, leidet bie SBerfldjerung Begreifen: fle alle

haben in bem bom Sitttor gewollten Sinne gewirft, unb 3War in weiten Greifen; e« ifl

ein nnermüblidjc« ©tadjeln unb #efcen bc« bürgerföniglidjen Regiment«.

Drei Dinge ftnb für bie ju 3»«feln Änlaß bietenbe politifdje Haltung be« Stcomte

bejeidjnenb: baß er naaj bereit« iahrjchntelangcm Äampfe gegen bie Regierung ftd) be*

mäßigt fanb, im ©tone ber anerfannten allgemeinen Religionsfreiheit audbriieffte^ für bie

ultramontan gefinnte ©eijllidjfeit ba« 2Bort $u nehmen; baß er anbererfeit« unter bie

frühen unb nidjt ja^lrei^en 93ertljeibiger beö allgemeinen ©timmred)t« mit (Sifcr fldj

einreihte; baß er aber trofe aller Stnwanblungen bon Ltberali«mu« oom neuen Äaiferreiaj

fld) fofort als ©taat«ratlj unb Hfabcmtfer werben ließ. SebenfaU« f^eint in ihm ein

feltfame« ©emifdj oon Legitimität«-- unb ftortfdjrittötenbenjen gegart ju Ijabcn.

dormemn'« ©ebeutung al« eine« berühmten SKcd)t«fcnner« ifl bie frühere unb reidjt

infofern fe()r Iwd}, al« feine „Questions de droit administratif" gerabeju al« uner*

fdjjöpflidje gunbgrube bc« grünbtidjften unb bielfettigflen SEBiffen« in SKed)t«= unb SJer*

waltungöfragen unb jugteid) al« unfaßbarer ftüfyrer gelten auf bem fdjwer 3U burd)

wanbernben gelbe ber ncufranaöfifdjen ©efefce, SJerorbnungen unb $erwaltung«maßrcgcln.

Om ©ebiete ber ftlugfdjriftcnliteratur mag biöigerweife juerfl jene Sielfeitigfeit unb

llnermüblidjfeit in (Srßaunen fefcen, welche immer wieber 3lngriff«punftc ^erau«fua^te

gegen beibe 9fegierung«phafen; fdjon gegen bie Stfeflauration, weiter ber [uriflifdj er«

jogene ftopf, ben bie 9?atur jum Ccgiftcn unb aHerbing« and) jum Legitimiflen benimmt

hatte, we«^alb er aber audj Oon ber Legitimität ba« Scharren auf bem fhicten SKed)t«=

boben, in ben ©rengen ber Legalität unb 93erfaffung«red)te forberte, bie berfdjiebenartigen

Uebergriffe ntdjt berjeihen fonnte. Tiefe £i\t bebeutet für ifjn übrigen« bie bloße Söor*

bereitung 511m größern Kampfe. (Sigenthümlid) madjt fidj'«, wenn er fjernaa) bie orle'anU

flif d)e AM Illegitimität, bie er offenbar nod) oiel bitterer haßt, frfjon au« bem ©tanbpunft

onfidjt, baß bereit« ifjre giften;, ein Eingriff in bie $3olf«fouberänetät fei. Die ftrage,

wa« au« \l)\n al« ^ßolitifer unb ^ßarteimann eigentlidj ju machen, in wa« für ein Lager

er etnjurei^en fei, ^at fdjließtidj eine feltfame ober eigentlia) gar feine Löfung erhalten,

al« er fldj ganj einfad) für ben pricten *ttapoIeoni«mu« engagiren ließ, ber ihm bod)

md)t gut al« legitim erfdjeinen burfte. 2öa« hätte er wol gefagt ober gebadjr, wenn er,

ber gar nidjt lange Dörfer (im Oa^re 1868) flarb, beffen furd)tbaren Slitögang nod) Ijätte

flauen fönnen! (Sormenin gehört entfdjieben jenen unbeftimmten unb unbefiimmbaren 9?a=

turen an, beren pfndjifdje ©runblagen unb 9flotibe fe^r fdjwer $u faffen unb nod) fdjwerer

gu erflären ftnb unb in beren Seurtljeitung man fld) gleid) fefjr bor jwei näd)flliegen=

ben, aber bireet entgegcngefe(jten Älippen ju tjüten ^at, bor ungerechter ^ärte auf ber

einen unb bor willfähriger Gonceffton an bie dhurafter* unb ©runbfafclofigfeit, ben

(5goi«mu« unb bie ßffeet fud)enbc 53ered)nung auf ber anbern ©eite.

(Sormenin forbert immerhin ein gewähltere«, b. ein mit bem ©ereidje unb ber

Tragweite politifd)*abminiftratiüer fragen bereit« etwa« bertraute« ^ublifum, wäb,renb

dourier audj biejentge Lefermaffe mitreißt unb in fein -3ntereffe jieb,t, weldje bon ber

flubirtcn Reinheit feiner ©djreibweife niemal« eine Sl^nung f)at Da« liegt an innerften

ffiefcn«uuterfd)ieben. Damit ifl ja nid)t gefagt, baß nidjt aud) jener in gewiffen ©tüden

eine gerabeju burd)fd)tagenbe Popularität gewonnen; ba« erfle große HngriffSobject, ba«

feinen tarnen auf einmal fjod) ^"9/ eben ju günftig, benn fragen über ©teuer«

berb,ältniffe fud)t ba« SJolf am e^eflen ju burd^bringen.
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£rofc aflem 3roeifcWlcn in \emx ^otut unb Haltung ifl dormemn'« ?ogif jer*

fdjmetternb, ber bon 5hraft unb ?eben getragene ©til burd) eiferne (Schärfe unb ^rüciflon

gewaltig, bie 93et)errfd)ung be« ©toffö unter 33ei$tef}ung maffentjaftcr $3crglciä)6baten

gtDtngcnb.

2Bir führen einige ©eifpiete an. £>er erfte feiner „Lettres sur la liste civile" tjebt

an xoit folgt:

,,$>a« ©ifefc über Organifaton ber $airic t)at bie gefeüfdjafttidje Sfccbolution ber

®leid)t)eit boflenbet, ba«jenige über bie Sibiflifle toirb bie ©itanj über ba« Oulifbnigttjum

3'icljen. 3<f> §abc ber (Srbtt^Feit ber $airie bie erflen ©treibe berfefet; baß mir gegeben

wäre Sörcfctjc ju fließen in bie tübillifte! Odj $abe für bie ©ouberänetät be« mtti

geformten; möchte id> ba« ©etb feine« HvbeMfdjwcißc« bor ber SRaubfudjt ber Höflinge

ftf)ütjen fönnen!"

Sin gemidjtiger ©djtuß auf bie Unterfdfiebe be« SBefcn« unb ber ©djreibtoeife bei

Cormenin unb Courier ließe ftd> fdjon barau« jict)en, baß man biefe »rt Einleitung ju»

fammcnbjeltc mit berjenigen in einem ber erflen <ßampr)lete Courier'«, ba« anfängt: „Mes

bons messieurs, je suis Tourangeau."

SBeiter ^etgt c« in Gormenin'« £>arfteuung

:

„«ber, fagt man mir, 3f>r t)abt e« eilig un« Eue« ©etradjtungen mitzureiten, tonntet

3t)r ftc nidjt auf ber Xribüne berttjeibigen?

„3t)r meint? Od) fottte #ü^ing«nmt)rauci) in ben SRäudjerpfannen ber Regierung«'

gemalt Derbrennen? Od) foUte mit ttjrttnenber Stimme fentimentate $onülien vorbringen

über bie Hrmutt) tfubroig <ßt)ilipp'« unb ba« Unglücf, ba« it)m miberfa^ren, bie erfte

Nation ber 2BeIt regieren ju foUcn? Oer) füllte e« magen, ba« 2Bort ©parfamfeit t)erbor>

guflammcln bor ben glänjenben Sfepräfentanten biefer Nation, bic gcwolmt ftnb nur nod)

Sftifliarben ju rechnen? . . . .Hann man otjne ©abreden biefe Tribüne ber 2Baf;rt)cit be»

fteigen, mo jeber Äebner im Äugenblid, wo er berfidjevt, er toofle fldj ber 93erfammlung

fplitternacft cntfjüUen, beflenfall« bie Hälfte Don beut fagt, roa« er roeiß unb rottl unb

benft? ffann man bie Stbiflifle beratt)en bor einer SBerfammlung, in ber mct)r ati t)un<

bert 9t*cgierung«angefteflte ftyen, alle beftimmt au« jener ju fdjöpfen?''

2Beiiert)in

:

„Sffia«? Grrfparniffc? ©er baß Sort brauet, ifl ein Sfofftänbtfdjer. 2Ber füllte bemt

cigentlid) bie Theater unterhalten, bie niemanb met)r befugt? SBer wirb bem Üanbe

9?ut)m geben, ben ßaufleuten 23äÖe, ben Äünftlern ®efd)mad, ben 3)td)tcrn Gnfptration,

ben ©djaufpietern £aft unb ©erftanb — ben Karren ? SBer . .

.

„O, er ift ein erccHenter gürfl. dt bat ein fo erftaunlidjeß Opfer gebraut, al« er

bie fdjönfle ^rone ber SBelt annat)m. Sr ifl fo banfbar, fo öorfidjtig, fo uninterefftrt,

fo fparfam; er b,at einen fo feinen ©efdjmacf für bie Äunfl, fo biet ^tnflc^t in bic Strdji«

teftur. Unb i^r woAt mit einigen SKiaionen fnaufern? SDa« Sotf roirb fldr> bo(b, Diel

barum fütnmem, ob eö einige neue SufafccentimeS jatjte für feinen großmütigen," feinen

mächtigen ßönig, ber bie Abgaben erleichtert, ben ^anbet btüt)en mac^t, ben (labineten

(Snropa« feinen SBißen bictirt. «d), ber Empörer, ber bie ©ofl^eit t)at eine große Gioil»

lifle nid)t öottren gu tooüen ! herunter mit bem Puritaner, bem ©anbalen! 3ur iDrb«

nung, jur Orbnung!"

'2er ©c^tußfa^ be« SSricfeö lautet:

„3m Slugenbticf, ba tet) fdjreibe, fet}e idt> ÜbetrooHenbe Scute um mid) tjerumfdjleicijen;

e« flnb Höflinge. 2>a flürjen fie auf mic^ ein! ©ic brürfen mir bic ftet)Ie gu, um mir

ba« Sörot unb ben SBcin be« SJotfe« au entreißen, unb faum t)abe tco 3«t wit erftirfter

©timme au«aurufcn: £öon, ?hon!"
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ü)?an mag berechnen, wie biefe einige blutige ©d)lufjanbcutung, fo ^ingetoorfen unb

im SRoment ber fitrdjtbar aufregenben CEreigniffe, in einem gärenben 33olfe jünben mußte!

Diebmcn wir nod) bett ©d)lu§ bc3 britten ©riefe«, eine Stelle, bie man 16 Oaljre

fpätec atö ^rophetie auffaffen fonnte: ,,©ire, wenn jene« ©erhängniß, roeldjcö bie

Könige einen nad) bem anbern brängt unb umftürjt, weld)e« flc auf ben gleichen 2Begen

ben gleiten Slbgrünben ^treibt, fid) eine« Sage« an 3t)rc ©abritte feffeln fotftc; wenn

einer jener Tonner [abläge, bie au« ber büjlern Solfe ber politifdjen ©türme plöfclidj

(jeraatöredjen, Sic Dom Tfjronc tjerabruerfen follte, bann märe ti fdjön Don ilnu l;erab-

jufleigen, mie Sie ^eraufgcfliegen ftnb, oljne ba« £anb et maß gefoftet $u haben!"

•3n einem anbern Äctenflücfc (über bie Apanage be« £>eqog« Don Wemourfl) d)araf*

teriftrt er bie gepriefene neue $reßfreihcit wie folgt : „$cute ifl alle« erlaubt, auögenom*

men ma« nid)t erlaubt ifl, unb bie ^reßfreit)eit befielt ganj bcfonbeT« für bie Politiken

©djriftfleHer, öoran«gefefct, baß flc biefelbe nidjt brausen wollen, ober bann fo, mie bie

SNinifter e« motten. 2iebcn«würbtge unb marfere Freiheit! ©erboten ifl ba« 2Bie, Barum,

burd) 2Ben? u. f. w. ber 1830er Charte ju ergrübetn. «ber erlaubt ifl, redjt gern

erlaubt $u benfen unb ju fdjreiben, baß bie conflituirenbe ©erfammlung nur ein Raufen

uon einbringlingen unb Ufurpatoren, ba§ bie 4 2Kiü. (Stimmen, bie Napoleon jum

Äaifertljron beriefen, ungenügenb waren, ganj präci« fo mie ba« ^rioateinfommen be«

$ürgerfönig«. 3t)r bürft fogar, bie ^olijei erlaubt efi, mit euern ©lüden auf bie große

$aute fragen unb auf öffentlichem ?lafc ausrufen, baß e« feinen ©ott gibt. 2Ba«

macht ba« ben beuten ba oben? 3ict) Reiften nennen, ba« geht mot an, aber — ein

Puritaner fein!"

©et)en mir ju ben Büngern über. (Sbmonb Stbout barf in ber Iljat al« ein geifl=

reicher ©djriftflefler bejeidjnet werben, wir mögen it)n nun auf bem einen ober bem an-

bern ftelbe anfaffen; man brauet fttf) aber gar nirfit ju bebenfen, tt)n jugleich einen leisten,

wenn man lieber will einen leichtfüßigen ©djriftftcu*eT ju heißen, ber fid) nidjt im ge»

ringflen bemüht bie Tinge in ber £iefe $u f äffen : er ifl eben burd) unb burdj moberu

im ©til be« jweiten Äaiferreiche«, bem er ja auet) feine &war nidjt bcrläßtiehe $eber

geliehen. Ter in ®efd)id)te unb ^IjiLofop^te, ©pradje unb Hltert[)um«funbe fid) um«

fehenbe, mit ©d)ärfe be« ©lief« unb Urtt)et[ö begabte .Hopf, ber ba« ©lüd hatte, fchon

in feiner jugenbltd)en ©ilbimgflpertobc ben ©oben ©riedjcnlanb« $u betreten, zeichnet ftd)

burch t)erDorfiecr)enbc Neigung ju SBife unb ©atire aus unb führt eine jener gewanbt

fdjlagfertigcn Gebern, welche fcurcrjbrcdjen, auch wo flc nat») Dcm allgemeinen Urteil mt«

recht h^ben, eine mit ganj t)crborfted)enbcr Vorliebe polemifch gerichtete {ycber. Tic fjödjft

bewegliche unb leicht ftch orientirenbe .Katuv ijat fleh auf oerfdnebene Gebiete nebenein*

anbei geworfen: Tvanta, Vornan unb Diooelle, ba« halbgefSichtliche ^eifebilb unb baö

politifch'tagedgefchichtliche Pamphlet. 2Bir bürften füglich bie beiben testen Gattungen

in Sin«, b. h- bie jwcitlefete in bie letjte hinüberjiehen; benn in beiben erweifl er fleh

al« berfelbe bie ÜDinge leicht unb fpife nehmenbe Äopf mit auögefprochenflcr Stenbenj unb

bem ausgeprägten HuSgehen auf eine SCageSwirfung, bie ftd) gerabehin in praftifche ^olitif

be« Kugenblid« umfefeen möchte. Diefe SIrt 9catur liegt ja fttjon in feinem erflen grögern

©erfe Oor, welche« ba« moberne ©riedjenlanb jum Objecte nahm, unb mit grojjer ©chürfe

hat er hernach ebenfalls an Ort unb ©teile ba« llerifale ftont ber ©egenwart an» unb

aufgefaßt, ©ie leichte ftlugfdjrift führt ihn un« bi« in bie legten Oahre hinein üor in

allen brennenben fragen be« 2age«lebentl, öiel beweglich unb unermüblidj ganj wie früher

ein Cormenin, in ben rirc^tic^^ierarc^tfc^cn, in ben fingen ber äußern ^olitif, in fociaten

9?eformgebanten, felbfl in öolf«minhfdjaftUch<öfonomifchen 3)etailfragen.

Huf bem 2h eot« ^at M *bout ™fy ^tcn ^nnen, waö ja ni^t blo« ben öon
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if}m aufgeborten großen 'fyeinbfdiaftcn, bie biefen Ijeütcn Angriff«punft ausbeuteten, ju»

äufdjreiben ifl,* iebenfall« ücrjleht er feine £anblung ju entwickeln. 3n feinen auf Jage«»

oerhältniffe gerichteten Schriften fdjlägt er balb ben bie jum ^^ilofop^iren t)inauff)eigcnben

"ernjlen Ion ber föeflerion an, balb ben teilten, ber neben ber allerbing« audj beobfid)«

tigten Belehrung ober roenigficnö Drientirung unterhatten roiü unb fid) feuifletonartig

gibt. Die fociale unb Arbeiterfrage ^aben ir)xt befonber« angezogen.

99ejeid)nenb ifl für feine fteber, wie fdjon ber fünfunbjwanjigiährige Autor in feiner

Schrift mit aller Schärfe Stellung ju nehmen gewagt rjatte. So ifl er geblieben. Senn

er ftet) bamal« fdjon ntdjt freute burd) Aufteilungen, weld)e bem ganzen Auffaffung«»

mobu« be« üon bem griet^if^en 3rreiheit«fampfe immer noa) begeifterten Suropa birect

äuwiberliefen, einen förmlichen (Sturm gegen ftdj heraufjubefdjwören, fo ifl er aud) feit»

her Feiner gcr)bc ausgewichen, im ©egenttjeil, er hat immer wieber gegen fleh a»faereijt.

Sigen nimmt e« fleh au«, wenn ber offenbar Dom 9?apoleoni«mu« begünfligte Autor trofc«

bem burch feine fatirifefjen Briefe in ben Ickten fahren bem Journal, ba« fte auf«

genommen, ba« Verbot be« SSerfaufe« jujog; nicht minber aber, baß berfetbc Autor beffen*

ungeachtet üon bemfetben Regiment gehegt unb emporgetragen würbe; feine Stellung

unb Haltung §aUn etwas Originale«.

About ifl ein Sdjriftftefler, ben bie 9?eflerion nicht gerabe ftarf genirt, wenn er

(Gelegenheit f)at geiflreidj unb wifcig über etwa« abjufpredjen ; fo hal cr ftd) burdjaufl

nicht gefreut, ben bclicateflen Dageefragen, *,u benen gewiß ihrerjeit auch bie rbmifdjc

}B(tte f
eine fedfe unb leidfjte SBenbung ju geben. C?« ifl biefelbe Seidjtigfeit unb w

beirrte ©ewanbtfjeir, womit er üon einem Oournal junt anbern überfprang, immer ftcüuV

fehaften unb h cft'8 erregte Stimmungen bahinten Iaffenb; biefelbe unbetrrte 5?ecfr)eit,

womit er ber eTften edatanten tr)eatraltfct)en 9?ieberlage wie in fpottenber fronte mit

einem SBanbe neuer ftomöbien, bie ohnehin scabreuses genannt worben flnb, unter bem

au«gcjud)ten £itct be« „TheAtre impossible" antwortete.

©eine „Question romnine" (1859) fann füglich a^cö önoere al« üKufter bienen;

flc behanbelt in 21 Kapiteln alle möglichen, bamal« in ^tnficfjt auf ba« 2ßefen be« Kirchen»

floate« unb bie (Streitfrage feine« 93cjlanbe« gewichtigen unb Diel bebattirten fünfte, alle

mit berfelben ^ertigfeit. Die (Sprache ifl übrigen« weit entfernt oon ber einfach origt-

nalen Schönheit eine« Courier ober ber jwingenben ©ewalt eine« Giormcnin, unb fließend

©ewanbtheit ihr $auptaugcnmerf.

„Die rönufaVfatholifche Äirdjc, bie ich aufrichtig cereljre", fagt er am Anfang, ,,W

fich au« 139 2RUL Onbioibuen jufammen, ohne ben Keinen ÜHortara ju rechnen. 3um

Anbenfen an bie 12 Apoflel wirb fie oon 70 (Sarbinälen ober flirdjenfürflen regiert.

Die Sarbinäte werben oom $apfl, ber <ßapjl oon ben Garbtuälen gewählt, »om Augen*

blief feiner Stoty an wirb er unfehlbar. Sßenn ber ©berpriejfer unö erflärt, baß bie

Oungfrau Dtfaria frei oon ber Srbfünbe geboren warb, fo müffen ihm bie 139 2KilI.

Seelen ohne Sßiberrebe glauben, unb fo ijl e« auch neulich gefdjehen. Diefe Di«ciplüt

ber ©eifler ehrt unfer Oahrljunbert außerorbcntlid)."

Den innern Sd)werpunft feiner $3ewei«füf)rung mögen wir fafl genau an bem ab*

meffen, ben er ben Regenten 9Jom« mit ÜBejug auf bie 23eüÖlfcrung«üerhältnifJe beilegt,

inbem er flc fd)ließen läßt wie folgt:

„Diefer Staat ifl einer ber bcflbeoölferten (Suropa«, folglich ifl er einer ber befi*

regierten. Die mittlere 93eüölferung fjranfxcicr}« ijl 67 1

/9 pro Ouabratfilometer, bi«

be« ^irchenjlaatefl 75 7
/10 . Darau« folgt, baß ber flaifer oon granfreich feine Seoöl^

ferung je um 82/l() anwachfen machen würbe, fall« er unfern 33erwaltung«mobu« an*

nähme. Die ^Jrooinj Ancona, burch bie Deflerreicrjer befe^t unb oon ^ßrieftern regiert,

jählt 155 (Einwohner pro Kilometer, ba« oierte Departement oon ^ranfreier) (Weber«
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r$ein) nur 129. Gr« iji fonadj entfliehen, ba§ ftieberr^ein bei feinet geringem 3a§l

flehen bleibt, folange e« nic^t tum ^rieftern regiert unb bon Oefkrreidjern befefct ifi"

2>a übrigen« bic ©djrift sans gene mit bent 33orfd)lage jur .ßerßücfelung bc« Srtrdjen«

floate« enbet, fo ifi begreiflidj, wie auf obcrpriejterli^e SReclamation $in ber „Moniteur",

ber bie erpen (5in$etartifel gebracht, nadj furjem ib,re <ßublication fallen ließ.

-?1 baut fjat feine Spur Dom 3Rann beß SJolfe« an fidj, too^t aber Pom Diplomaten;

er be weift und nebenbei, ba§ ber politifdje $(ugfTriften f
Treiber, ber gang ober fjalb

gouöememenial fein will,
jebenfalls eine jweibeutige unb if)n um bie redjte fi reift bringenbe

$ofition §at On biefen fünften ift ber Wädjfh fein fdjarfer ©cgenfafe.

Victor $enri, ®raf Don 9iod)cfort Vncan (geb. 1830), Golm be« at« getfl«

reidjer Saubebillebidjter befannten SUcarqut« Glaube ?oui« Warte be 9fod)efort, Dorüber*

geljcnb £ljcaterbid)ter, ift eben in ad er er ft er £inie ein Oournalifi unb ^ampljletär, au«

weldjem fdjliefjlidj naef) ben aHerfettfamfien ©efdjiden unb SEBedjfeln and) nodj ein praf-

tifdjer $otitifer fidj b, erausbauten wollte ; ba« lefctere (Srperiment ift freilief) im 25erfud}«=

fiabium udjen geblieben. Sdjicffal unb latent unb unbezwingbare ©eifle«neigung (jaben

ihm fjerumgeröorfcn jwifdjen ber äufjerfien Slrmutl), bem bittern (£lenb, bem ferneren

Kampfe um« 'Da fein nidjt bto« für ftd), fonbern für eine Änjaf|l ilmi nKdjftftefjenber

^erfonen, unb anbererfeit« einem halb fürfHidjen Sinfommen ;
tjaben iljn gefdjaufelt, auf

unb ab, in fyödift bewegter Oournaliftenfaufbabm aufwärt« in bie Xcputirtcnfammer unb

gar einen Hugenblicf auf ben ÜJiiniflerpofien, abwart« wieberljolt in« ©efängntß unb bie

Verbannung. ®« ifi eine ?aufbaf}n, bie eine intereffante parallele bieten tonnte ju bem

feinem Urfprunge na er) ebenfalls gräflichen fociattfiifdjen Träumer (Saint- (Simon, eine

faufba^n, wie fie einjig unb allein mbglidj ifi in <ßart« unb in fo fdjwer bewegten 3eitcn.

®a« &od)eforf« Seben betrifft, fo legen wir au« befKmmtem ©runbe bie »eine

<5djrift unter: „Biographie complete de Henri Rochefort. Par un ami de dix

ans" (SBrüffet unb ?ari« 1868). 2)er ©runb ifi biefer: e« $at un« nodj meljr at«

einer SJergleidjung ffeinen »otlen, bajj bie befannten anbern Äbriffe über biefe« fonberbare

?eben nietjt mcljr wiffen unb nidjt« oon großer Crrl)eblid)feit bringen, wa« jener ."paupt-

fdjrift roiberfpridjt. 2Bir würben übrigen« audj bann, wenn wir 9?aum fjätten, nic^t eine

förmlidje ©fijje ber Ijbdjfi befannten £eben«gefdjidjte geben, wollen aber einzelne befonberö

bejeidmenbe unb nidjt ober feiten beamtete 3üge aufgreifen.

€ein befreunbeter anonymer $3iograplj, hinter bem fclbfi ein ljumortfiifdje« Zahnt

ju flecfen fdjeint, conftatirt gleirfj anfang«, er wolle nicfjt blo« für« ^ublifum, fonbern

für SRodjefort'« eigenen @ebraudj bie 2)aten firiren, ba c« biefem leidjt begegnen fönne,

abfolut äße« bi« auf bie eigene Slbreffe 3U oergeffen. 211« er am „Figaro" arbeitete,

wohnte er in ber 9tue be« 35eur^Söoule«, einem im Quartier be« SBourbonnai« verlorenen

engen @af^en; 10 Oatjre Über fjabe er e« nie ba$u gebracht, ben Jcutfdjern, bon benen er

firf) etwa fahren lieg, ba« Ouartier angeben ju fönnen. Tiefer 2Befen«jug, ber fid) oft bei

originell gearteten unb au«geprägt auf (Jiner jDenfridjtung beb,arrenben köpfen finbet, ift

tjier um fo frappanter, al« anbererfeit« bargelegt wirb, wie berfelbe SOTann ein wahrhaft

erfiaunlia^e« @ebä(^tni§ beflfce für Serfe, bie i§n ergreifen, unb wie er unter anberm

ben ganzen Sictor $ugo au«wenbig wiffe.

Xcr neue Seltbürger fei im tfugenbtide feine« erflen (SrbenwaÜen« mit einer fo

au«gebilbeten, fo über alle« anbere an feiner ^ßerfon ^eroorragenben Stirn aufgetreten,

ba§ er an ein ^fjänomen fireifte, unb 3war ntcfjt in 3cr)öntjcit
;

erft ba« aflmaljlidje

2hi«wad)fen be« Körper« fieflte im Vaufe ber da^re eine Harmonie her, bie freiließ Ijcute

nod) ooQfommener fein fönnte. (Sine weitere auffallenbe Gigcnfdjaft be« Wanne« ift bie

(Sdjüdjternljeit, üerbunben mit jener in ber 9?atur angelegten Ungefa)idlid)feit, jufotge
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melcrjcr er in ber SRegel jroei ©eine unb jmet Ärme ju otel ijat, mit benen er nidjt

tocig, ma« er anfangen foCf. üttan fieUe ft d) n(« (Ergänzung ju bicfcr Ungelcnfigfeit eine

perföulidjc Cfrfdjcinung t»or mit bem $auptc)aar eine« Slbfalom, lang roie ein Sommertag

jur gaftenjeit unb bünn mie ba« Argument eines gouoernementalcn föebner«! Die bc*

beut fante aoIqc biefer ftaturanlage mar Übrigend bie, baj? ber 2Wann fdjmeigfam unb

furdjtfam marb unb blieb, ma« ju ben munberlichftcn Auslegungen über [einen Weift ober

iftidjtgeifi führte, mie benn ein ungliicflictjer ^rooifor jur 3J?utter meinte: „Madame,

j'observe beaueoup votre fils, et je vous donne ma parole que je ne sais pas encorc

si c'est un imbecile ou un grand caractere." 3n« (SoIIege <5atnt«?0ui« trat ber jung«

5Rod)efort jur £t\t, al« 2)urut) an bemfelben ©efd}iä)t«profeffor warb, unb unfer mali»

ciöfer 33iograj.il) meint: „De Feiere ou da professeur, je ne veux pas meme laisser

sou8-entendre quel est celui qui a mal tourne." ©anj entfdjeibenb marb {ebenfalls

ber nu«gefprocb,en repubtifanifdje 3U0 f"ncr energifctjen Uftutter; e« fei it)m ergangen

»ie jenen ©Öfjnen be« 3ab,re« 1789, bie SRepublifaner mürben, meil it)re 3)(iitter jie

unter ber ?efittre bon SRouffeau unb ©oltairc gefäugt unb gro&gejogcn Ratten.

©egen (Snbe be« 3at)re« 1850, ba alfo ber junge 2Kann menig über 18 3ar)re

3ä^te, begann für ihn, inbem fein fterbenber 93ater bie gamilie ot)ne alle grifienjmittel

jurücflief?, jene Oböffe be« CEIenbö unb ber Entbehrung, bie nur eine Watar, meldte ent«

fStoffen mar, obfotut nicf)t untergeben ju motten, ju ertragen bermodjtc; foUte er ja ftd)

unb bie ftamilie mit ernähren! ffiie ba« mit einem erbärmlichen ©ureauämtdjen unb

einigen «ßribatfiunben möglich mar, fier)t faft einer gäbet gleich; jebenfafli ttjat ba« Ohre

bie traft = unb einfidjtSüotle ÜWatter bon jenem republifantfccjcn ©d)fage, melct)er bie

£elbinnuen (2Habame ftolanb) gemalt f)at. Siegt ja in bem ungebrochenen Ueberbauern

einer foldjen <glenb«pertobe auet) etma« §elbenhaftc«, ba« Diele unb namentlich etwa« fein

angelegte Naturen ebenfo fdjmer anfommt al« baö beugen be« Raupte« unter« ©djaffot!

£>er @raf föocfjefort, <3ohn eine« 3J?arqui«, r)ßt nachher feinen ftreunben in gemütbüd)

bertraulidjen ©tunben gefagt, mie er ganje Sodjen ohne einen @ou in ber Za\a)t

herumlief unb flet) bc« Sonntag« ben Suru« erlaubte, mit einem ©ureaufameraben ju»

fammen im (Safe* be« Sariete« eine demi-tassc ju leeren, moju fte ©illarb fpielten; ber

Sinfafc mar ba« übriggebliebene 8türfd)cn j&udtx. begreiflich tDar ^odjefort ein fchlechter

bureauarbeiter, ganj befonber« menn e« Prüfung ber Rechnungen galt; feinen #opf hötte

er immer anber«mo unb lieg fleh überbie« bon ben Girjef« meber Sefet)( noch S5erioei«

gefallen. 5Da« hotte bie ntrfjt immer in ber Seit eintretenbe fomifdje golge, ba§ einer

um ben anbern, um ihn to« 31t merben, ihn protegirte unb ber junge SRann bei ben

berfchiebenen ©erfefcungen ctroa« im üDtenfle flieg. Daneben befianb feine ^auptfiubie

barin, fldj jum geübten Äunftfenner heraud^ubilben, ma« ihn $u einem ber gemanbteften

Habitue« be« ^otet be« $ente« machte. @ein erfte« literarifchc« Scinb mar ein mit

einem jmeiten jufammengearbeitete« einactige« 33aubcoiiIe; gleichzeitig aber marb ihm üi

Serfaille« ein anbere« Äinb geboren, ein Xbchtercljen. S3on ber SÄutter, mie e« fcheint,

einer leidsten oorübergehenben $efanntfdjaft, fagt unfer Biograph nicht«, befto mcfjr oon

ber Salerliebe, melctje bie«mal, faß« mir feinen SBorten trauen !önnen unb nid)t etwa«

theatralifctje Äufifchmücfung ober 5«unbe«intcreffe öon ben berichteten @cenen abjieb^en

müffen, bie SBunber gemirft h»tte, bie man fonft nur ber SRutterliebe jufchreibt. SWan

Pette fich ben langen ffnaben oor, ber fcf)lie§lich, al« er feinen anbern Hu«meg m^r

fleht, ba« Jöchterchcn in bie eigene Cammer nimmt unb mit bem ^utfehnäpfchen nö^rt:

„La nuit, il veillait, et mieux qu'une mere; qaand Tenfant se plaignait il se levait,

le bervait, et lorsque los pleura ne s'arretaient pas, pour ne pas reveillcr les

voisins par peur d'un conge, il descendait nu-tete dans la nie et Yj promenait

des heures."
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£en erften Eintritt in bic Oournaliftcnlaufbahn, alfo ba« entf^eibenbe 35ebut mo^te

SRodjefort an ©iaccommeüT« „Presse theätrale"; $onorar für bie £t\U — 9?ufl; aber

e« war boef) ein Gin tritt. Onbejj lettre biefe SWitarbeiterfdjaft trofc ber wo Pfeilen 5?c

jatjlnng für ben Unternehmer foftfpielig geworben, ba föodjefort'e ungefdjminfte SBahr*

heit«liebe gegenüber ben Sr)caterr)elben fortwährende 3UTti(*n,eifungcn **« Journal« jur

ftolge hatte; ber Verfudj enbete alfo mit Sntlaffung be« ungefügen ©er}Utfen. Veffer

warb e« ib,m mit ber j&t\t am „ Charivari", „Nain jaune", „Soleil '% „Figaro", wo
ba» Honorar feiner allmählich gewaltig jiefjenbcn Ärtifel anftng fefjr ftar! in bie $bf)e

ju geljcn. Untcrbcfc hatte, noef) jur ^cit feiner Urmuth, ba« befannte Ontcrmejjo ge-
g

fpielt: au« Ungunft (Sntlaffung buref] feinen Söurcaudjef, au« ©unft 23cf örberung jum

Unterüifpcctorat ber frönen fünfte buref) ©e. Srceflenj ben ^rttfecten $aufjmann en

personne. 9Wan wei§, wie ber junge fjeuerfopf, al« er bic beiberfeitigen üttotioe erfuhr,

bie Sntlaffung ebenfo fattblütig l)innal;m, wie er bie Veförberung aufifcfjlug. Unfer

Viograph meint wieber wifcig $u biefem 3njifdjenfpiel: hätte üioetjefort bamal« angenom-

mal, meldje Karriere ! $eute hätte er 6000 $r«. ©ehalt, ba« JDbcrinfpcctorat ber frö-

nen Äünfle unb baö (Shtertfreuj! „Mais s*il avait tont cela, il n'aurait pas, a l'henre

qu'il est, vingt-neuf mois de prison snr le dos, ringt mille francs dornende et

l'exil! On ne peut pas avoir tous les bonheors!" Slber furj, batb treffen wir i(jn

am „Figaro" mit 5000 fr*, ©ntritt«getb unb 2000 fr«, monatlich für bie einjige

Verpflichtung, jwei „Courriers" in ber 2Boef)e ju fchreiben, unb wenn flc erfcheinen,

muß baö Vlatt 10000 grtraabjügc öcranfhtten

!

Der 2Bunfch, abfolut felbftänbig ju flehen in ber immer mehr rein politifdj werbenben

Haltung, unb bie föäcfflcht, in bie ebenbc«halb unau«wetchUch tintretenben Verfolgungen

nicht frembe ^erfonen hereinziehen, führte jene cntfd)eibenbc 2Benbung herbei, bie ©rün--

bung eine« eigenen blatte«. So entpanb bie „Lanterne", wcl^e bem 9?apoleoni«mu«

artig heimgeleuchtet hat. SDer Erfolg war: 11 Wummern, jebe in 120000 (Jremptaren

abgezogen, für ben ftebacteur 10000 fr«. Senefij in ber Moä)t. £>aju bie Äehrfcite:

^efef) lagnahm e ber 11. unb 13. Kummer unb baneben 25 ÜHonate ©efängni§, mit 4

frühem (wegen ÜDueß«) 29, infolge beffen frudjt naö) Vcfgien, bem längft fanetionirten

3uflutt)t«ortc unb @bition«pla&e aller freifinnigen ©djriftfieller franfreieh«: „Pays
qui semble etre l'hopital politique de tpus les blesses de la demoeratie francaise."

Bu« bem 3ahre 1868 gibt ber Viograph noch folgenbe ct)orafteTtfttfc^e 3^ÖC an:

„SRochefort iji 36 dahrc alt, gro§, bleich unb mager, Don fdjwanfenber ©efunbheit, bic

er aber t> ermöge feiner angewöhnten Energie faltbarer ju machen oerftcfjt; ba er über

bie« Äbfdjcu bor ben Uerjten hat, mag er ziemlich freier fein, nie gefährlich fr auf ju

werben. Sinfachheit unb 33cfcf)etbenr)eit befifet er in fo eminentem ©rabe, ba§ flc förm-

lich mit feiner 9catur berwachfen, ihm angeboren fdjeinen. Von feiner Ungeheuern tyopu

tarität fdjeint er heute ebenfo wenig jn bemetfen, al« ba er blo« feiner Ühürhütcrin

befannt war."

3eit önbc 1869 in bie wir fliehe Xage«politit hineingezogen, h at "'locfjcfoit bie er>

fdjüttcrnben Umwäljung«phafen berfelben fo burctjlaufen, ba§ fein perföntiche« ©efchict

im Tf)un unb Reiben al« eine 2lrt 2?iiniaturbilb 3U ben foloffalen Ueb ergangen erfcheinen

tonnte, ohne ba§ aber er felbft, ber entfct)ieben unenbtid) weniger ba« Talent be« $anbeln9

unb be« pTaftifchen ^ßolititer« t)at al« baäjenige be« febergewanbten Agitator«, bi« in bie

legten 3e'ten ju einer flaren Haltung in ben furchtbar aufregenben iage«fragen gefom*

men wttre ober bepnitio mit einer Partei fleh gefegt hätte. Da« erflttrt auch bie Ser=

folgungen, bie er fchlie§lich öon betben Parteien erfuhr. @o fam e«, baß er im lefcten

Viertel be« Oahrc« 1871 unb im ndchfren Oahre al« ©efangener ber toerfaiUer Regie-

rung erfdjeint, wähtenb auch bie Commune oorher fchon fein Vlatt unterbrüeft hotte,
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unb ce fann nidjt anber« al« unentfRieben bleiben, ob ihm nidjt unter Umftänben Don

biefer felbft cbenbaffelbe Sdjicifal würbe beborgeftanben hoben. Sein lefete« ®tfä\d iß

biefe«: jwei $Iucr)tDe:rfucr)e »utben ;für ihn au«gefonncn; einer jur 3e^r Da e* m
Scf)lof]c SRe" gefangen faß, ein ^weiter, ba er mit ber $3trginie fuhr, bem $rneg«fdjiffe für

bie nach 9?eucalebonien befiimmten ©eportirten. Huf beibe ging er nidjt ein; anber*

erging e« mit einem brttten tfluctjtplanc, ber wirf lief) au«gefüt)rt warb unb gelang:

SRodjcfort unb eine tlnjahl ber X)eportirtcn öerliefjen eine« fdjönen Xage« o{jne offtcieÖe

Reibung it)ren angewiefenen neucalebonifdjen 3Xufentc)att5 ort , bie $a(binfet ®uco«, roic

er neulich in ber wieber angejünbeten „Lanterne" fpottenb meint, ntc^t gerabe jum

^rioatöergnügen ber bort twrgefefcten Schbrben, unb fegetten auf englifd>cm Skiffe

nach Stufhalien. 3)ann taucht er in ber Union auf, fjätt in fteutjor! im Sunt 1874

eine Sonfennce, weldje bie ©raufamfeit in ben SRadjeacten ber SJerfaitter fdjonung«lo«

matt, get)t über ?onbon nadj bem curopäifdjen kontinent herüber unb fenbet fofort, bie

attagitatorifct)e OournaliflenroHe ohne Baubern wieber aufneb,menb, nod) im 3uli oon

Srüffel au« feine „Lanterne", bie öom alten £)et flacfert, normal« in bie Seit. Seine

©lanjjeit fdjeint übrigen« bie jwar fur$e Steuer ber „Lanterne" gewefen ju fein, ba er pe

in $ari« felber gegen bie faiferlidjen Verfolgungen galten fonnte (im 3ac)rc 1868), unb

öon feiner Popularität wär)rcnb jener ^eriobe finb un« bereit« fagenb,afte 2>inge überliefert.

Gin, wie fid) fcrjliejjen läßt, öom ©ater geerbter 3"9 be« Xalente«, mütterlidje

Xenfart unb Grjiehung«einflüffe con öerfc^iebener Sttidjtung ffeinen feine ot)nct)in unftet

bewegliche Statur blcibenb bebingt $u rjaben. Vom Gabrc 1858 an ftnben mir u)n anf

bem gelbe ttjätig, ju bem er ohne 3»«f^ ^on 9?atur beflimmt ift, bem be« wifcig pole*

mifdjen Oournalartifel* unb ftlugfdjriftenfdjreiber«
;

bodj mußte er and) hier bie berfdjie*

benften SBechfel burdu*aufen, bie e« it)m 10 Oafjre fpätcr gelang, fein eigene« Soajen«

joumal ju begrünben unb al« balb gefürt^teter ©egner be« 9?apoleonifdjen Regimen«

fitf) glänjenb abgeben. Xic ungeheuere Popularität feiner „Lanteme" ifl {ebenfalls

unenblid) weniger bem Vcrbienfte ber Sprache ober ber ©ebanfen }u$u|dj reiben, al« bem

glüdlid^en ^itfammentreffcn mit einer allgemeinen Stimmung, bie t f; r entgegen fair.; man

war offenbar jene« Xrugregiment« fatt, unb fo fjätte man ben Gin fall öiodjeforf«, ba«

SBort ju
.
führen, offenbar mit bem gleichen ?lu«br urfe fcnnjeidjnen tonnen, ben eine Dame

auf ein« ber ?lufflärung«häupter be« borigen Oaljrhunbert« angewenbet hai:
„Cet

homme-lh dit Je secret de tout le monde." Xaß entja^ieben potitifdj gerichtete Streben

feiner 9catur rjatte er übrigen« f djon am „Figaro" bemiefen, ben er au« bem anfänglich

rein literarifdjen (5t)arafter in ben au«gefproben politifctjen hinüberwarf; ba« 3fU9n'B

hierfür ift bleib erb aufbewahrt in ben brei Serien ber Don ihm für biefe« Journal ge*

lieferten unb bann unter bem djarafterifrifchen Eitel „Lea francais de la decadence"

jufammengefteHten ÄrtifeL Seine auch äu§erlid) al« Original auffaßenbe unb intereffante

^erfönlichfeit hat wo! cbenfo Diele Flugblätter für unb gegen fiel) h«öorgcrufen , al« er

felber fdjrieb. 2>a« (5horafteri|tifche in feinen Slrtifetn unb roa« fie bem bereit« haI&

unterhöhlt" Äaiferreiche gegenüber fo glanjenb erfolgreich machte, ifl jene Schärfe, welche

Weber perfbnlid)en ftüdftfyen, noch politifchen 3wecfmä6igfeit«betrachtungen, noch andj

ben gorberungen be« ©efchmatfe« ober bloö be« äu§ern Sßohlanjtanbe« bie geringfte

doncefflon macht; ba^u ab unb ju cm in Seudjtfugeln aufflacfernber SBi^. 2« höt
mi

aber bi« auf ben heutigen £ag, fo oft wir biefe Sprache untersten, niemalfl gelingen

wollen, an ihr jene ganj befonber« eigenartige ©ebeutung h«QUÖjupnben, welche bie
,

2lu«brucf«art eine« Courier ober (£ormemn au«jeichnet; auch W u"* niemal« fcheinen

wollen, al« ob biefe entfliehen mehr in« 9?ohe gefchliffene Xonweife eine eminente ®eiße«'

höhe anzeige. SBa« ihr aber ftetief gibt, ifl ber Umflanb, baß fie dharafter fjat, »eil

bie Unwanbelbarfeit ber Sinne«art wie eine eiferne Xhatfache bafleht.
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SRodjefort ift her incarnirte föepubltfaner, feit feinem erften Auftreten bi« auf bie

©egenmart fcrincipiell ein unb berfclbe, infofern aflerbmg« or* <ßolittfern, ba ja bc»

fanntltch auf biefem ©oben bie 2Bcttcrfar)nen nodj üppiger au,|dyiefeen al« fonji, ein be*

achten«merthe« Sflujler. #eute nod} lebt in ihm bie aftc ungefättigte Erbitterung gegen

ben <Kapoleoni«mu« unb alle«, ma« au« feiner j&t\t flammt, maß überhaupt nur an if>n

erinnern fönnte. Der 9capoIeoni«mu«, nicht bie jefct geflüqte £>errfdjaft Napoleon'« III.,

molu* aber ba« ganje Softem ber Unterbrüdung unb SWilitärfjenfdjaft, ift fein böfer

£raum, ber ihm feine Sttuhe läßt; er mill überhaupt nid)t« ton einem folgen ober

ähnlichen Regiment, e« ift ihm ba« böfe ^ßrineip an fidj. Daher heute bie Erbitterung

auf 9J?ao2Raf)on: „Cc clair de lune le Napoleon III." Dann meint er: „©teilt euef)

bo« fchmarje Erbrechen alfl rafd) aufräumenbe ©eu<he öor, toetcr)e afle bie SBalbtcufet oon

jefet auftaudjenben ^rätenbenten megfege. 2Benn ber ©raf »on E^amborb fort ift, gibt

e« feine tfegitimifien mehr; roenn bie 9?oc^fommenfa^aft ?oui« Philipp'« erlofdjen, fo ift

e« mit ben Drleamfien au«. 2Benn aber alle SBonapartc otjnc SfuSnahme Derberben, oon

benen an, mcldje mit ßanonenfugcln bie ©tragen fegen, bi« auf bie, rocldje bie ©cfudjer

mit 9feöofoerfd)üffen empfangen, menn fle alle ihre frönen ©eelen auegehaucht, mirb e«

immer nodj einen ©onapavtiömu« unb feine Anhänger geben."

9?efjmen mir gerabe au« feinen legten Sümmern ein paar 23eifptele feine« in furj

abgebrochenen ^beigenben 2lphori«men fpringenben 2Bi(jc«. Da botst e« an einer ©teile

:

„©lüdlidjcrtoeife Imbc id) mich in meiner Verfolgung bei feiten baran erinnert, baß

©aribalbi oon ber 9?ed)ten auf ber Tribüne ber 33erfammtung oon Söorbcaur befdjimpft,

Qobben unb 3ofm 53tig()t über ganj (Suropa lün im üotljc gefd)leppt, ©ambetta al«

$erräther unb SBajainc at« Ehrenmann behanbelt morben finb, unb icf) Imbc gcbad)t, baß

e« für mic^ rM4* c^ren^oft fei, in bem (Kongreß biefer 93erbünbeten einen ganj befrei*

benen $lafc hinter ber %f)tti einzunehmen."

SD? an beadjte bie impertinente unb in biefer ftorm jehnfadj fajucibcnbc ©pifee:

Sajaine unter ben oerfolgten 93erleumbeten ber ©efdjidjte, metl jemanb tl)n — Sb>en*

mann gefpolten f}<\t.

%n einer anbern ©teile fagt er: „2)?ad)t eine redjt fdjtucvc ©eifie«anfirengung

unb ftetlt euch oor, bie SBohe'mien« be« 2. December mären cfjrlidjc unb überzeugte

©taat«biencr gemefen; benft euch einen Spornt) al« Sflann, einen £roptong menfdj*

lieh, cmcn Eanrobert üerftänbig, einen Sioufjcr loafjrljcitelicbcnb, unb ihr müßt euch

fagen, baß ba« fo organifirte ftaiferrcich trofcbem einer erbärmlichen Huflöfung entgegen»

gehen mußte, einfach weil eö ba« Äaiferreich mar. Der 2lbfoluti«muö hat bie in unfern

Äugen foflbare Eigenfdjaft, baß er alle« oergiftet, ma« er ernährt, unb alle« erniebrigt,

ma« er auszeichnet."

2Bir führen noch 3*« neuefte dufter feine« beißenben SBifee« an. Stuf bie SRinifler,

»eiche bei ihrer ©eptennität«oorlage bon ber Cammer gefchlagen mürben, ohne abtreten

ju moHen, macht er folgenbe Slnwenbung: „La formule «battu et content» s'etait

jusqu'a present appliquee aux maris, mais jamais aux ministres. L'Angleterre a

eu son Parlement-Crampion, nous aurons, nous, le Gouvernement-Crampion " (se

cramponner, fleh anflammem).

In einer anbern ©teile nimmt er bie üttiene ber naioen ©utmütljigfeit an unb er*

Hört ber berlegencn Regierung, er »olle ehrlich fein unb ihr ohne Hinterhalt gefielen,

toie er'« anfange, um feine „Lanterne" 3U iaufenben in ftranfreieh cinjufchmuggeln ; ba«

alle« gehe burdj Saubenpofi, unb babei fei er ganj fidjcr, baß feine Depefche abgefangen

ober menigpen«, baß feine, fclbfi toenn fie in unrechte ^anb falle, gelefen merbe, benn

unter all ihren ^Jolijeibienern befi^e bie Regierung — nicht Einen SBoget.

3um Slbfohtuß eine ©teDe, bie 3cigen foff, mie fehwer folchc ©djriften fich überfein

Unfere Seit. K«w Öolfl«. X. 8. 34
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laffcn, ofyne if/r Salj unb £cben ju bcrUeren. 9)fon fudje burdjauS trcffenb fotgcnbcn

<)3af[u0 ju übertragen: „Vers les derniers jours, lorsque le Ruolz imperial commenca

ii montrer son vert de gris, Cesar inventa le ministere des ohonnetes gens»

reconnaissant ainsi qu'il avait gouverne dix-neuf ans avec des Chevaliers d'industrie.

Ces honnetes gens passaient six mois u conclure des marches dont le nioins vereux

suffirait pour envoyer acheteurs et vendeurs aax galeres. Apres quoi ils deguerpirent,

se sentant probablement a bout d'honnetete."

%UtS in allem ijl bie franjbfifdje ^ampljtettiteratur fjod) bebeutenb unb gemattig ein-

fdjncibcnb; ba« liegt ebenfomol an ber 9?aturart ber fle auffaffenben Nation, als an

ber £onwcife jener jum £(jet( gerabeju clafftfcfjen <£djriftfkfler. <5« ift toaljr, man

fönnte biefen granaofen eine 9?eir)c öon 3)eutfd)cn ober Grnglänbcrn an bie (Seite (Wien;

aber eö ift au&erorbentlidj fraglid), ob fctbfl bei bent ledern SJolfc, too bod) ber auf*

gebilbetfie Oonmaliflnrnö jeber 2lrt eine fo burd)fd)lQgenbe 9?otIc föiclt, irgenbeiner fo

mafjgebcnb unb cinbringenb getoorben fei nie bie oben abgeljanbelten ftranjofen. 'Seit

ben „Ouniuöbrtefen" Ijaben bie Snglänbcr, feit Seffing'6 ©treitfdjriftcn bie SDcutfdjen —
Ijödjftenö 338mc'ö „Briefe auö ^artö" borbefyatten— nid)t$ meljr in iljrcr Literatur, roaS

an bie Originalität unb urnriidjfige tfraft unb ben betoaltigenbcn, fo fein ftubirten unb

bodj fo einfadjen ©til eine« Courier reidfjt.
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3«ü»« Stüfjnuf.

2)ie 2Wün3gefdjidjte Riegelt einen guten Xfy'il ber Sntmtrfetungflgefdjidjte ber ÜJ?enfd)=

Ijeit überhaupt unb in gleidjer 2Bcifc ber befonbern potitifd^cn ©cfdjidjtc beä (^mjetbotfed

mieber. (Sin 9?cfter ber langen SBirren, tu cid) c bie beutfdje Nation bis 311 ifjrcr enblidjen

(Einigung burdjiumadjen Ijattc, fmbet fld) biefleidjt faum irgenbroo getreuer unb fetter,

al« auf bem ©ebicte ber enblofen SBirrfate unferö SRünjmefcnö.

9(urf) in biefer 23c$ier)ung ntfo wirb baß (itjaoß in wenigen Monaten hinter und

liegen. SCBtr fönnen und bcöljatb auf eine lurjgebrängte borauögeljenbe $>arfieHung ber

atten Reiten bcfdjriinfen, ber mir einige ©emerfungen über bie tedjnifdjen unb finanj*

politifdjen Segriffe bcö ©cbictcS jum tcidjtern ©erfiänbnifj unb Urteil bcö £efcr« gur

Einleitung mitgeben.

1) Csmlcitnng.

2Bic unenttoüfett unb rolj aud) ber urfprüngttdje Serfefyr ber 9)?enfdjen auf niebern

dultarfiufen mar ober uodj fein mag, cd werben Überall batb einzelne, befonberö currente

haaren al« „(Selb", b. tj. a\9 SBcrtljmeffcr unb 9?edjnung3eint)citcn auftreten, nad) benen

anbere £aufcf)gütcr nun abgcfdjäfct merben. (So fungiren at$ ,,©etb" bei 9fomaben=

bölfern ßamele, Oiinbcr, (Sdjafc, bei Oägerbölfcrn SBibcx* unb GEidjljornfeu'e, bei anbern

wieber 3J?ufcrjetn, @acaobof)nen, 3atjtafeln u. f. to. 5tUutaljtid] wirb ber Wenfd) mit

ben SDJetaHen befannt unb ergebt 311er ft Tupfer unb 3mn in gennffen ©enud)t$* unb

ftormfiüdcn, fpäter Silber, julefct ©olb ju „(Selb". @rft mit bem ffaffommen bon 3KctaH-

gelb wirb ber läjiige SEBaarentaufdj jum $auf, erft je^t fann gerüöfmtidj ber §anbel aiu

mäfjlicf) ftdj auö ber engen geograp^ifa^en 23cfd)ränfung entrotefetn unb auöbefmen ju

einem namhaften SBerfcljr ton Panb ju Vanb. Onbeffen unterfdjätje man borf) nicfjt Um-

fang unb 3lu0bel)nung bed bieltaufcnbiäfjrigen Äarabanen --, atfo Jaufdjgrofjljanbelö über

Gumberte bon SKeilen Ijinmeg, bei bem and) fpäter oft bie äftiinje nod) immer eine ge

ringere ftollc fpielt. @o ^atte nod) ju ^eter'fl be« ©rofjen 3eit, alfo in ber jweiten

*) 3?gl. bie öcrfdjiebencn <Sd)rifteu oon ftbolf €oetbeer, insbefonbere „Seutfdje SOZünjöetfaffung"

((Sdangcn 1874, b,ier ift jugfeief) 6. 136—143 bie gc|ammte reiaje Literatur ber 2Jcün$frage

abgebrudt); $irtb/« „Slnnalen bcö 3)cutfdjen 9tcid)ee" (feipjtß); „©efefegebung bc« $entfd)cn

3feid)eS mit Erläuterungen"; SIbolf SBagner im M»ottflU)irit)icf)afttid)en Serifon"; Starnberger,

„3ur beutfdjcn 2Hüu$gefcfegcbung" (©erlin 1872).

34*
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Hälfte be« oorigen Sahrfmnbert«, Rußlanb jum großen £f)eit gelle unb ^eljimcrt

u. f. w. in feinem fdjon bebeutenben S3crfe^r
f nicht nur at« <Preiemeffer, fonbern olfl

allgemein aeeeptirte« cffectiöeö Staufc^mittcl r al« ©taat«feha&, Rimeffe u. f.
w.

35ie (Sbctmctafle fcr)tuingcn flcr) ober 3ulefet befifjalb überall auf jum 2)icnji at« ,,©etb",

theil« weil ir)re rclatioe ©eltentjeit, if>re ©chönfjeit, ir)r ©tanj unb fflang fie aUgetnein

begehrt macht at« 2Berthiiücf, bem fiel) unfeiner auef> jebe anbere ©cbrau<f)«form (al«

©djmucf unb £uruö überhaupt) geben läßt, theil« »eil fie nidjt roficn, weil f" ungemein

teilbar fUlb unb im «erhältniß jum 2Bcrtr) ein fleine« SBotumen, eine bebeutenbe tfeichtigfeit

unb £ran«portfal)igfeit beftöen. 2ttan prägte anfang« nur rot)c ©cwicht«ftücfe, eine Brt

wägbarer Marren. So gleicht 3. <B. ber ältefle Rubel bem 2>rittclfiücf eine« gewöhn*

litten Sleifiift«, worauf ein T gefrempelt ifl (bie alte aWünjflabt Ewer). £>er weitere

Stritt ifl bann ber, baß bie Regierungen ober früfjentwitfelte $anbetflfiäbte ba« prägen

fclbcr in bie £janb nehmen unb ben äBertb, ber Wünje fowot wie bie Reinheit be«

SÖcetafl« buref) ir)ren ©tempcl bezeugen. 3)ie frci«runbe ftorm wählte man fdjon feljr

frü{), weil ftc bie ©tücfe weniger abnufeen unb leichter aneinanberreiijcn läßt.

2Ba« bie tect)itifc^e unb finanjpolitifdjc Seite be« flflünjwcfen« unb ber SOJünjen be*

trifft, fo bcrlangt ber wirthfdjaftlidje Serfchr beftimmte SBerthtljeilfiüde bon befUmmter

geintjeit (Reinheit) be« SJcetafl«. tfefctere garantirtc, mäljrenb früher jeber Empfänger

fldj auf ba« „^robiren" unb Sägen berfieljen mußte, bie ftaatlid)e Slutorität burdj Hrh

gäbe ber ^ein^eit auf ber 2)fünjc ober burdj ?tufprägung bcö 2öappen« unb SJconardjen«

bilbe«. 3)ic tarnen ber SRünjen fdjloffen ftdj auerjt mcifi an ba« ©ewidjt an (^funb,

£ibrc, 2ftarf), wöfjrenb fpäter ba« ©ewidjt unberüdjldjtigt blieb unb nur bie Maßen

Stauten fidj erhielten. W\t bem berbürgten ©ewidjt unb fteinfjeitewertr) fprangen leiber

bte Regierungen in 3"tcn öe* Sinanjnoth balb übel genug um; anfiatt ber üKünjc ben

richtigen SRetaöwcrtf) 31t geben, ber beifpielöweife bei ber Verarbeitung be« ©tüd« 3U

einem ©efäß gc$af)lt würbe, gelten bie Regierungen fdjon Üjrc Hufprägung Don SCBappen

unb ©djrift für $inreicf}enb unb beränberten ben Feingehalt, täufd)tcn fid) aber, benn ber

SJerfefjr nar)m bie ©rüde jefct nur nod) unter bem Rennwertr). 2)ie ^ofgc Ijierbon war

bann bie <Sntwertr)ung aller bortjer entjtanbenen f^orberungen, bie jefet in entwerteten

©tütfen beffelben Ramen«, alfo nad) bem Rennwerth entrichtet würben, nic^t naer) bem

C£urfe ber berfö)Icer)tcrten SWünsen ober ir)rcm innern beoaloirten S33ertr)e. XaS S3oI(

mußte bann immer burer) fotcf)en Recrjtöbrucr) in ber 2Wün3ung große 53ertufle bei Son*

tracten unb ©utr)abcn erteiben.

treten berartige 3"Pnbe ein, fo bauert c3 nier)t lange, bi« nur noer) bie bcrfdjleaV

terten ÜKünjforten curfiren, bie boflwerdigen aber öerbrängt, b. r). eingefefjmoljen ober

üon ben untern ©tänben berfteeft unb jurürfgetjaltcn werben.

9Han fieOt aucrj tjeute noet) bie Wüxipn befannttict) nia^t au« reinem ®olb unb

©Uber ^er, man „befdjicft" ober „tegirt" fle mit einem Seifafce, ber bei ©olbmünjen

entweber au« ©Uber ober Stopfer', bei ©itbermünsen bagegen au« tefcterm beftetjt. 9J?a«

behauptet gewbf)nttd), baß bie ebetmetaae ficr) fonfi 3U rafd) abnu^jen würben. ®a« ifl

tr)atfä£^ndt) nic^t ber $aü\ SDie ©Ute ber ?egirung rür)rt her au« ben frühern 3citen

unoonfommener Ztfymt in ^erfiettung reinen SOcetaÜ«. Sei ©eheibemünsen bermag man

aber ben ©tücfen auf biefe 2Beife eine größere ftoxm 3U geben, alfo praltifchere ^anb*

Uchfeit ju berlcihen. grüher ging ber 3ufatj oft biö ein Viertel, feit bem fronaöfifc^cn Wüni*

gefetj bon 1803 ifi er meift ein 3ehntel (b. h- 9 Xt)eite fein, 1 Cegirung), ber 3ufa& ber

Seimifchung bleibt unberüeffiehtigt im Sßertt). ©hebern fprach man be«r)alb bon „©cT)rot

unb #orn", b. i. ba« Scrhättniß be« ©ewicht« ber SOcünac jum Feingehalt. S)a« ©runb*

gewicht ifl heute ba« fiilogramm. „SKünafuß" iji ba« gefefclid) befiimmte »erhältniß ber
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3at)l bcr Jpauptmünjftücfe 3um 9)iünjgrunbgciDi^t 2Kan prägte in früherer Bett aß=

mählich immer mct)r ©tücfe au8 bemfclben ©erntet; auf biefe Seife würbe auö bem

anfänglichen 20©uibcnfuß allmählich ein 21*@ulben*, 24=©utben*, 24y2=@ulbenfuß.
Om ©erntet unb ber Reinheit iji nur eine Heine ge^Iergrenje erlaubt, ba$ fogenanntc

„SKeutebium", mätjrenb „©djlagfdjofe", richtig gebraust, bie ^rägefoften für eine beflimmte

SWenge ^ün^en bebeutet. „2Rünjeinl)ett" ober „$auptmUn3flücf" ifi bie ba« gonje Wüny-

fnflcm beljcrrfdjenbe $Jeehnung$eint)eit (3ttarf, ftranc u.
f. w.). &ie ©d)eibemün3e ifl in

ben tfänbern ber ©olbwäfjrung leichter ausgeprägt, fobaß f;ier ba$ ©Uber gegenüber bem

©olbe 3U einem Ijöljern 9?ennwertl)e beregnet wirb, als bieö bem Xaufdjwcrtr)e entfpricf)t,

wa« mei(t aud) bei ben £upfer=, 9?idfct- unb ©ronjemünjen ber ftaH ifi.

ftür eine rationelle 2Wiin3polittf mu§ e8 oberjtcr ©runbfatj fein, baß bie Sftünjen

fefibeftimmte ©emid)tätf)eile beö (Sbelmctaflö enthalten. Xic ©tücfelung f;at fict) narfi

bem iuirt!)fd)aftlitl)ou SBcbiirftiifj ju rieten, alfo naefj bem SJermögenöftanbe be$ S5oIfc5.

?lermere SJölfcr bcrfer)ren meift noer) mit Heinern Sftünjen; fleine ©über*, namentlich

aber Äupfcrmünjen fpielen bie Hauptrolle. jDeutfcfjlanb (>atte biätjer ©Überwälzung.

3)er ^T^aler war frfjon ein ju fdjwereG ©tücf, feine anfänglich buobecimale oielgcglicberte

6intt)ei(ung mad)te bie Rechnung fct)(eppenb. Tic ^uerfl Dorn ijeibetberger £>anbelfitagc

1864 oorgefdjlagene 9J?arf („9?eumarf") ifl jwar, ätjnlict) wie bcr ftxcmc, etwa« Hein

unb fummirt im ©taatötjauö^att unb ©roßhanbel lange 3iffcrrcü)cn ; inbeffen wirb wie=

berum baö becimale ©olbftttcf ben praftiftfjen 53crfct)r erleichtern. Hud) über bie ©um*

men ber Prägung ber Wenge oon ©otb» unb ©chetbcmttnjen entfdjeibet am befielt ba8

SBcbürfniß beG SerfefjrS, welcher biefeö immer fetjr beftimmt erfennen läßt. 3U uicl

©ctjeibemünie mad)t teietjt ben (Sure finfen. 3m Siener 9ttünjbertrage war baö 2J?artmum

auf
6
/0 %f)U. per topf fefigefefct unb außerbem jweefmäßig oerorbnet, baß Regierung«-

!affen auf Sertangen ©crjeibemünje gegen größere ©tücfc oerabfotgen, alfo bem ©cbürfniß

rafd) abhelfen fonnten. ÜDie @igenfcr)aft ber Säfjrung fowie ter Slnnatjmcpflidjt bei

größern Zahlungen bürfen immer nur bie boHmichtig geprägten ©tücfc t)aben. SGBo bic

©otbwätjrung befiet)t, ba fotl ©Uber» refp. ©djeibemünje flctö nur bi« $u geringer

©umme gefefeliehet? 3Qhfan9$imttct fcm (»« ©nglanb 6i« ju 40 ©t).), wät)renb frembc

©cheibcmilnje ganj ju oerbieten ifl Sei Heinen SWünjen ifi bie beutliche Prägung bcr

aa3ertt}angabe bie ^auptfadje. 2>a3 unoermeibIitt)e Remebium ruft leiber immer bie ©pe*

cutation f>erau8, inbem bie etwa« ju fdjwer aufgefallenen ©tücfe oon biefer jurüctgcljalten

unb eingefctjmolsen werben. 3u ber Abreibung, ©elbfiabnut^ung — bei ©olbmün^en

«fatjrungömäßig >/r pro WliUt im Oat)re, bei Heinern ©itbermünjen biö 1% — tritt

bie gewinnfüdjttgc 93efcf)neibung, bie atö „tippen unb Sippen" befonberö im il. Oat)t=

hunbert eine fctjlimme ^oöc fpieltc unb jur ficten 53erfd)tect)terung bcr Sttünjen unb ?eid)tcr«

madjung be8 SCWünsfuße« filtjrte, inbem fiel) bie Regierungen nid)t anberö ju t)etfen wuß

ten, atö ben urfprüngtietjen, legalen 2Rttn3fuß tjcrabjufc^en auf ben ©tanb bc« wirtlicljen,

wctctjer in ben noch umlaufenben SKünjen üorhanben war.

^ür bie Gontrole ber $3oUwid)tigfeit ber S^ünjen hat btc lonboner S3anf jene be-

rühmt geworbene SDhfchtne, über welche man jeben ©ooereign, ber an bie Söanf Fommt,

laufen läßt (Srgibt fleh, baß er ju leicht ifi, fo wirb er bon ber ÜWafeljine felber mit

einer 2Jcarfe 0erfet)en unb jum (Stnfchmeljen beifeitegelegt. ©olange wir in jDeutfct)-

tanb ©Überwälzung hatten unb folange wir feine einheitliche große $3anf befi&en, war

refp. ifi eine berartige CTontroIe wegen ber ÜWaffe ber ©ilbermünjen unb bcö SWangclS einer

ben ©elböerfehr regutirenben (Sentralflelle unmöglich-

2)aö SJIünjrcgal ift ein ^)oc)ett8reet)t
, beffen SBafl« )r)auf>tfädrjttdt) in wirthfdjaft^

politifchen, in 3wecfmäßigfcit{?rücf|lchten ruht, neben bem t)tftorifct)cn ^unbament $>ae
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ftcgal bavf nie al« ftinanjregal jur fi«califdjcn Ausbeutung geübt merben. Senn Heinere

beutfdje Staaten cd noch begatten ^aben, fo ifl, ba ber Ertrag bc<J 2)?ün$rcgal« ^cute

gering ift, mehr bic überfommene Critelfcit fd)utb. $)er SBiener SWün^ocrtrag Pom 24. Oan.

1857, ber erfte größere ©djritt $ur bcutfcfjcn 3J?ün$einheit, I;at bereit« öorgebeugt, baß

bei und in *ßrum t an ft alten gemünjt ruirb , roie bie« in tfr auf r cid) geflieht. Ob man

aud) bei im« fpäter bie 2fo«münjung ganj ber <J3riöatinbufirie übctlajfen wirb, mag bod)

fefrr baljin fielen.

Tic circulirenbe SKünje ijt im ^rioateigent^um ; bie Serfügung über ftc atfo foQ

frei fein. $uö biefer tfjcilö redjtlidjen, tb,cil« toirtr)fd^afttictjcn ©cite folgt, baß bic ehe-

maligen Verbote, Söefdjränfungcn unb ©effrafungen ber Sluffäufcrci, bc« (Sinfdjmel$cn$,

ber Sfu«fuf}r mitunter aud) ber Gsinfuljr aller ober geroiffer frember 9)?ünjforten al« un>

haltbar unb tfotdioQ erfdjeinen. ©ie ftnb meijt befeitigt morben. Watürlid) aber behält

ber ©taat ba« 9?ecr)t, über bie Umlauf«fäf)igfcit frember Üflünjtn ju entfe^eiben.

2) 3ur (»cfrfjidjte be« beutfdjcn SRUmjrocfem!.

£ie ©efdjichte bc« beutfd)en üflünatoefen« ifl eine Äcttc cnblofer SBirrfale, djroni*

fdjer mirthfdfaftlicher Unft(^crr)cit be« ©cfifecS unb Scrfehrc« unb ungeheuerer Skrlufte

bc« 33olfe«, ba« aud) $icr immer fdjließtieh bie föedjnung aller ftinananöthe unb gennffem

tofen ft«califdjcn Ausbeutungen bc« SDtünjregal« ju tragen rjattc. ©o ging c« burd)

ba« ganje SDiittelalter hinburd} unb fjier unb bort bi« an bie ©renje unfer« Oa^un»
bert«. 2)a§ e« in fremben ©taaten nidjt beffer mar, bleibt ftet« ein fajlec^ter Sroft,

ber feinen äBertl) ^aben fann.

3n ÜDcutfdjlanb übte jeber föeichefianb ba« SDfünaredjt au« ober Verpachtete bie

2Hünjpttcn $u r)ot)em greife, roobei immer ber möglidjjt große ©emimt ba« £aupt$icl

mar. Äaifer ßartj V. fudjte jucrfl 1524 burd) bie üftünjorbnung bon (Eßlingen ben

SBirren ein £[t[ ju fcfccn, inbetn er bie fölnifdjc 2ftarf jur ©runblage bc« SDtünjgetoidjtG

im 9?eidje erflärte unb für ©olb» [unb ©ilbermünjen bie Au«prägung«normen genau

beftimmte, unter Annar/me eine« fcflen SSkrthoerhättniffc« be« ©ilber« jum ©olbc ruie

1 : il,s». Diefe S3erorbnung fomol mie eine fpätcre, auf bem aug«burgcr 9feid)6tage

Don 1551 üereinbarte fdjeiterte an ber fclbflfüdjtigen Unbotmäßigfeit ber bebeutenbern

9teich«ftänbe. (Sin meitercr Anlauf mürbe gemacht auf bem augeburger 9ceid)«tage oon

1566: ben Jfjalcr, ber im Horben jDeutfdjlanb« ftet) eingemohnt ijaüe, auf bie 93aft$

Don neun ©tüct au« ber feinen ÜWarf ju [teilen; ber Antrag brang aber aud) uirfjt burd).

ütfit ber j&tit ocfl dreißigjährigen ffriege«, biefer furdjtbarften ^ßeriobe beutfeher ®e«

fdjidjtc, buxdj meiere unfer Söatertanb in feiner Grntmtrfelung um meljr al« ein 3aljr e

lutnbert jurüdgemorfen mürbe, mud^erte jene« Kipper unb ü2Bippcrt(mui, ba« Untocfen

be« Sefd^neiben« unb ber Verringerung be« Feingehalte« üppig auf; oft mar in einem

Ü)ufccnb Xfyaltx notr) nicht ber fteinfllbergehalt, ber in einem einzigen Zfyakx fein follte!

9fach bem SBeftfälifcljen 5r"0^n fudjte man roieber etwa« SDrbnung ju fch äffen, erflärte

bie fdjledjten SKün^cn in S3erruf unb fe(jte ©olb ju ©ilber mie 1 : 12. 3)er nun tr>at=

fächlid) beflehenbe 13 l

/a=©ulbcnfuß mürbe aber fcfjon 1665 auf bem 9ieid)«tage ju ^egen«»

bürg in einen 14%--®ulbenfu§ umgemanbclt. ©egen ba« ßnbe be« 3ahrhunbert« brathen

mteberum ^eillofe 3uftänbe ein, bie balb aöc ©orten ©clb umfaßten, die« beranlaßte

fchließtidh ba« (5ntftcr)en ber ©irobanfen, öon benen bie r)ambitrger nod) heute befteht.

S)ie $>anbeltreibenben legten ihr gute« ©ilber in biefe 53anf unb e« erfolgten nun bie

ßahlungen burd) 2lb- unb 3ufdjreiben, mäh^enb 53aarjahlungcn nur an frembe Raufleute

gcleifkt mürben.

S)er 9?etch«f£hluß Dom Oahre 1738 nahm abermal« einen fräftigen «nlauf jur «6-

ftctlung ber SBirren unb führte nun ben 18 ©ulbenfuß al« fteidjömünsfuß ein. On--

•
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beffen bratf) hiermit fdjon 10 Sat/rc fpäter ber Äaifcr ($ranj) fctbfl burcr) Einführung

be« 20*©ulbenfu§c«, bcm anbcre folgten, wäfjrenb inbeffcn 53oiern fogat fdjon beim

2 l;@ulbenfu§ angelangt war. (5$ fam bet Siebenjährige #rieg mit ber befannten 9Jcünj

beTfdjledjterung in bem frieg= unb finanjbebrängten Greußen, wa« bie Äteinjiaaten ohne

jeben anbem Hnlafj atö ben ber ©ewinnfudjt eiligft benufcten, um auf ben 24=©ulbcnfufj

ju gelangen. SDie erneuten Bemühungen be« SRetche« 'Witte ber fectjjiger Jahre), ba«

(Sfyaod )u bannen, fdjeiterten wie gewöhnlich; in ©üb» unb Scftbcutfdjlaub bücb e« bei

bem 24=©ulbenfu§e, in 2Wittel« unb SRorbbeutfehlanb fanb bagegen ber Dom SKeidjc gefor*

berte 20^®utbenfug aÖmählid) feftere Aufnahme.

Om Üaljrc 1750 erging für $reu§en Don ^riebricr) II. ein Gebiet, burd) tu cid) c« ber

21-©u(bcn= ober 14*2 ljalcrfufj eingeführt mürbe. £>a bie nad) bem 9?eid}«fufje im ju

iiicb r igen ©ilbcrpreifc ausgemünzten guten ©i Iber münden, rjeifjt cd in bemfelbcn, gegen

ein immer hoher ßeigenbefi Bgio aufgemeehfelt, au« bem £anbe gefcfjleppt, eingefdnuoljen

ober borf) auf eine fjödjft (trafbare SBeifc bergejialt befdjnittcn unb au«gemippt mürben,

ba§ bie nott) borljanbenen weniger guten 3roe i°r itte^üde um 6— 8 $roc. ju teieht

feien, wogegen fcljr oie( geringhaltige Scheibemünje unb anbere im Äu«lanbe längft Der*

rufene frembe SOcünjen im Umtaufe fleh befänben, fo crfct)emc bie« notljwenbig. Cr«

folgen fidj nun in einer ziemlichen 9?cit)c üerfdjiebene üflünjüerorbnungen, roeldje für bie

fäutmtUchen (Mb- unb Silbermünjen fet)r genaue $einheit«grabe unb Öeiuidjtöücrfjält-

niffc fcfife^cn. $)ie bort au«gefprod)enen bortrefflidjen ©runbnormen erhielten im Sieben»

jährigen Kriege, wie erwähnt, oorübergehenb einen ©tofj, inbeffen regelte bereit« ba«

SKUnjebict bom 29. BRärj 1764 ba« Mnjmefen neu. £« mag hier anerfeunenb au«-

gefprodjen »erben, ba§ bie preufjtfehen gürften aud) auf biefem ©ebiete jict« be« hohen

ÜBerthe« einer flrengen Drbnung ftcr) bewußt geblieben flnb.

3m Oahre 1821 (30. ©epL) erfchien ein neue« 2Rün$gefefe, ba« bie bem prcu§ifajen

Staate eigene ©olbmünje, ben Oriebridjbor, auf fejle« Feingehalt«* unb SBerthoerhältnifj

ftcüte (35 Stüd au« einer ÜKarf fölnifd) ju 260 @rän fein). 3m Oahre 1831 würbe

ber Sur« auf 5% Sfjtr. gefefet. 2>en Spater ($« 30 ©ilbergrofdjen »12 Pfennige) nor-

mirte man auf 10 1
/» ©tüd = 1 Wlaxt ju 216 Orän feinen ©Uber«. (Sine eigentliche 2ten;

berung be« 2HUnjfu§e« oon 1750 mar bie« nid)t. Slufjer bem Ihaler foüte fünftig nur

ba« V»--©tüd ausgeprägt werben, ba« alte Äleingelb aber unüeränbert umlaufen.

2)iefe Seflimmungen galten bi« $um SHünjgefefc bom 1. 9Wai 1857.

3ene Sinnahme be« 14^halerfu§e« im Oahre 1750 h flt füt bic folgenben £titm

eine aufjerorbentlid) mohlthätige öinmirfung auf bie Sntwidelung be« preu§ifd}en SWünj*

mefen« geübt, welche« feitbem nun felbftänbig unb unabhängig oon anbem Staaten unb

beren 2)iün$wirren würbe, ohne 2Jc*itleibenfd)aft alfo fein ©elbwefen regutiren fonntc.

Sei einem Seitenblide auf ba« SDßünjwefen ber £>anfefiäbte fetjen wir Oöüig anbei««

geartete 33erhältniffe. 3n Hamburg hotte man au« ©runb ber oerfcijiebenen Schwierig»

feiten mit ben oiclbefchnittenen unb au«gewippten alten ^eidh«fpccie«tha(ern burd) 33er»

orbnung oom 8. Ouli 1790 nur nodj bie (Einbringung oon Silberbarren ju 152/s Sott) fein

jum Sanfguthaben für ^utäfflg erllärt, fobag söanftrjatcv unb iBanfmart et ft au« ben

oorräthigen ©ilberbarren berechnet würben (nach prcugifct)em ©clbe 1 üftarf 53anco =
15 Sgr. 2 $f.). Xic dourantbatuta war bic lübifdje unb etwa 23 $roc. fd)tcd)tcv a(«

bie 33ancooa(uta, übrigen« natürlich je nad) bem (Sur«.

On Vübccf war bura) ba« lüain^gefcy oom 15. $ec. 1856 ber 35^arf« ober

14=Xhalerfu§ eingeführt. Unter Tljalcm ober Xhalern (Mourant würben nur 2 fialer bc«

35*2Harffufee« , nämlich im betrage oon 40 Schillingen Mourant be« neuen ftufec« öcr^

flanben. ©eredmet würbe nach 9)?arf 3U 16 Schillingen a 12 Pfennigen. Cübctfcr

SKünjgewicht war bie SWünimarf ber 3°öoerein«ftaaten.
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Vrcmen fjatte ©olbwäljrung, entftanben au« bcm Umlauf ber franjöflfdjen SouiSbor

öon 1640—1709 (35 ©tücf auf bie fölnifdjc Vruttomarf ju 21 ffarat 10 ®rän fein,

atfo etwa« über 38 auf btc Fülnifdje Sftarf fein ©olb, im bamaligen Sert&bcrrjcttmijj

be« @olbe« jum ©Uber wie 1 : 14 14
/29 biö 7

/13 ). SDa« einfadje ©olbftücf, bie ^ifiole,

würbe )u 5 Jljlr. gerechnet; al$ 3ilbcr 3rf)cibetiüin^c circulirten 2
, 3-, 4* unb 6 ©roten

ftücfc ; ber Xljalcr galt 72 ©roten ä 5 ©cfywaren im ©olbe (^tftolcn, Vouiflbor a 5 £ljlr.),

in» «einen Verfefc im 20-©ulbcnfu§ ; bie ÜKar! fein ©über 13 !

/8 W*- Mourant ober

222/45 ©tücf Souiöbor (Wolen), ober 124/9 fylx. £om«bor, 1 bremer Später ®olb =
1 Stjlr. 3 ©gr. 8 $f. preufjifdj Mourant *

3m übrigen 2)eutfd)lanb ^crrfdjte audj jefet nodj meift bie l/erfommlidje Verwirrung.

SDft würbe in einem unb bemfelben Sanbe nad) 3Wcierlci ©errungen geredjnet; nid)t

feiten galt für ben ®ro§(janbet eine anberc SBäfjrung wie für ben Tctailfjanbel, oft lote«

ber aud) eine nodj anbere ältere 2Bäfjrung im gemeinen Verfcfjr, wätjrenb bie SKünje

anberer beutfdjer ©taaten, naraentlia) bie ^auptmünje, ber preujjifäe £f)aler, je nad)

3eit unb Ort öerfdjiebenen £ur« l?attc. ^Daneben beljerrfdjten, befonber« ©übbeutfdjlanb,

bie fra^öfifdjen befdjmttenen 2aubtt)aler, fpäter, nad) beren Vertreibung, neben ben üor--

Ijanbenen 20- unb 10«$rcu3erftü<fen bc« donoentionöfujje« bie tfroumtljatcr. Valb aber

mürben bie falben* unb Viertel* Äronentfjaler wieber arg befdjnitten unb f^ltegUc^ in

Verruf gett)an. ÜDie ©djeibemüt^en prägten manage ßletnjtaaten tief unterwertljtg in gro»

ßer SWaffc, ftd) be« f^mujigen (Seminn« nid)t fdjämenb.

On ber SJiitte ber breiiger Oaljre war bie Verwirrung wieber einmal auf ben £ör)e«

puntt gelangt Da fdjritt man enblid), nadj tiefer ©djitbigung be« Vcrfefjr«, gnerfl im

ÜWün^gcbicte bc« 24y2=@ulbenfufje« 3U 2)?ünjconOentionen (Ütfündjener (Eonbcntion oom

25. Slug. 1837 unb 7. attärj 1845), erfannte ben 24y2;©ulbenfu& at« nunmehr bin«

benb an, mit vorläufiger 23eibe(jattung be« Jfronentljaler« ju 2 gl. 42 för. SDit ®ul»

ben unb §albgutben foUten '

10 fein unb 4
/10 Jtupfer geprägt, bie 3cr)cibeiiuiii;c nacfi

einem 27=©ulbenfufie aufgebracht werben. Tie @röf;c ber Sftün^marf machte man ber

toreufjifdjen (ober fötnifdjen) gleidj, nämltdj 232,355 ©ramme. (Ein Weiterer ©djritt jur

üftü^einigung gefefjar) am 30. Ouli 1838 ju ÜDreÖbcn, Wo juerft 18 ©taaten eine (5c

n

bention abfdjloffcn, ber ftd) balb anbere anfdjtoffen. Tie uorbbeutfdrjen ©taaten oerein*

barten ben (breußifdjen) U^fjalerfufj für jldt) (1 2Karf fteinjUber = 14 £()lr.), mit

bem 2Bertt)berljältmj$ beö Spätere 3U l 3
/4 gl. im 24Va«@ttlbenfufs. Studj befdjloffen

bie contrafjtrenben ©taaten femer eine „Vcreinömünje", ein 3meitr)aterfrücf (= S 1
/^ 5^-

im 24 1
/r-(5Mbenfufj mit einem 2J?ifd)ungeocrt}ättni§ oon */io ©itber unb l

/i0 Jhtpfer).

£>inftd)tüdj ber Jfi eilung fonnte man ftd) ^unädjft nidjt jufammenftnben: eö blieben

©ilbergroftt^en a 12 (^Jreugen u.
f. w.), 9?eugrofa^cn ä 10 ^ßf. (©ot^fen), fogenannte

„gute" ©rof^en a 12 ^Jf., 24 ©tücf — 1 Xf)lx. (^annooer, Vraunft^weig). Sefct war

enblic^ ÜDeutfajlanb bott^ wenigfienö nur not^ in 3Wei große Oruppen mit fc^on fejtnor*

mirter foliber SWün^e geteilt

3m Oai)re 1857 folgte nun auf ^reufen« «nregung ber SBiener 5D?ün3öertrag

(24. San.). S)ie SWünjgruppen waren jefct folgenbe:

1) Tie norbbeutfa^en ©taaten mit bem 30*£f)alerfufjc (an ©teile beö bisherigen

H^alerfuße«) ju 30 £ljlr. au« bem ^Jfunbe fteinfüber (1 Zl)U. = 30 ©gr.).

2) 2)ie fübbeutfe^en ©taaten mit bem 52 ya=®ulbenfufje (ftott be« bi^erigen 24V2*®ut'

benfuße«), ju 52% gl. au« bcm «ßfunbe geinfllber (,,©übbeutf(%e 2Bät)rung", 1 %l =
60 ftt.)

3) £>a« Äaifert^um Oeflerreidt) unb ba« ftürfhnttjum Jiec^tenfiein mit bem 45«®ulben=

fuße (45 %l = 1 $fb. fein; 1 gl. = 100 i«ettfr.).

3llö 9)?ün3gewic^t würbe baö 3oü>funb bon 500 ©rammen mit beeimater Teilung
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angenommen. Der bebeutfamc ftort[d)rüt gegen bie frttljern aftiiiijüeiträge mar bic aufl-

brücflicfje fteftfetjung ber reinen ©il&ermäljrung für alle brei ©ruppen. Heber ba« 55er-

$ältm§ ber ©otbmünjen junt ©Uber Ijatte biö^er immer noch, feine Einigung ftattftnbcn

fönnen. Oefet bereinbarte man jur ßrleidjterung be« gegenfeitigen 35etfeljr0 unb $anbel«

mit bem Kufllanbe eine $3crein«$anbel«münje in ©otb, eine „tone" unb „§albfrone"

8« V*o "fP- %«o ^funbe« tfeingolb. Der ©ilberuiertlj ber 53erein«golbmünjen

mürbe öon jebem (Staate auf bie Dauer Don fedjö Monaten im oorau« fefigefe&t.

'Dtefe neuen ©olbfronen aber Ijat freitidj ba« 53otf fo gut wie gar niäjt fennen ge-

lernt; fle mürben, ba fle mit ben ©olbmünjen ber großen $anbel«nationen ntdjt Ijarmo*

nirten, nirf)t au mit, auf ben $anbetfltagen unb 83o[f0roirt^ftr)aftlicf)en Songreffen öcr-

urteilt unb balb fetten. 3flan fagt, baß bie ÜKe^rjatil ber nid)t großen 2Henge geprägter

<Stüefe nadj Slnterifa erportirt worben fei. Die S3remer S3anf f/atte tyre 2)?etaflbccfung

in foldjen 2Rün$en angelegt.

hieben ben 85erein«golbmün$en einigte man firf) meitet norf) über Prägung Don „53er

ein«t$alern" (ju l
3
/4 ©übb. unb l>/a ftt. Deflcrr. 20.); ba« 2J?ifd)ung«oerljattniß

ber <8ilbermün$en würbe auf
g
/10 fein, */lo 3ufatJ beftimmt. Die Prägung Don befon-

berer ©djeibemünje unb beren STIjeilung blieb ben Regierungen Dorbefjalten.

Die $3e(iimmungcn biefe« mistigen Vertrage« traten im 3oflücrein am 1. 3tfai 1857

in Äraft unb waren feitbem in SBirffamfeit.

3) 2>ie 2BUnjrcform im föeidje.

üflit bem Kriege Don 1866 löften fid) bie polittfdjcn 33anbc mit Deftcrreid); mit bem

(Jnbe be« Deutfdj'ftranjößfdjen ffriegt« unb ber SBieberaufriefftung bcS SWetdjc« crroacf)te

neben anbern großen innem nationalen fragen Don fclbft nudj bie alte »yragc ber $er-

fteflung ber ÜKünjcinljcit. Denn wenn audj bie SKünjconDention Don 1857 bie Dinge

fdjon fcfjv toefentlier) beffer georbnet fjatte unb ben Regierungen bie ^flidjt auferlegt

worben mar, bie abgenagten frfjlcdjten üKünjen einjujieljen, fjatten mir in Deutfdjlanb

bott) immer nodj flebcn nebeneinanberbefiefjenbe SHttnjföfteme: einen Styrtetfufj mit 30

12«$fenniggrofdjcn (Greußen, ?aucnburg, Anwalt, Sraunfdjwcig ,
Ottenburg, SBeitnar,

<5d)warjburg*©onber8f)aufen, SRubolfiabMInter^crrfdjaft, SBalbecf, bie föcuß, bie ?ippc);

ferner einen £(jalerfuß mit 30 10 ^fenntggrofe^en (Saufen, ©otfja, Ottenburg);

»eiter bie §ourantw%ung : 1 SKarf Mourant ju 16 ©d)ia. a 12 $f., neben ber

Hamburger (Silberbarren -Sanfoatuta, 59 l

/3 «Warf auf ba« metrifdje $funb fteinfllbcr

(8ü6erf, Hamburg); außerbem bie fübbcutfdje SBüljrung, 1 gl. = 60 ffr. (Saicrn, 2Bür-

temberg, ©oben, §effen, ^enjotlern, ftranffurt, 2Hciningen, ffoburg, Rubolftabt^Obcr-

^errf^aft); nid)t minber bie Sfjatergotbtoä^rung, ben ?out«bor ober bie pflole ju 5 Ztyx.

» 72 ©rote, a 5 ©ajtoaren (öremen); enbtia^ ba9 franjöfife^e ftranfenftjfiem in ben

neuen Reic^ötanben, 1 granc ju 100 Centime«.

Der ftorbbeutfdje Söunb orbnete aunäu)fl bure^ 93cfd)lu& oom 3. 3uni 1869 für

Hnbaljnung ber 2Wünjein§eit eine umfaffenbc Unterfue^ung ber SWünjfrage; bie treffe,

bie geteerte X^eorie unb bie ©otomtrtyföaftfidjen (Tongrcffe Ratten biefc Sin^cit feit

1866 bringenber ait je geforbert.

3war mar furj oor bem Kriege ^ranfreiä) mit bem großen ©ebanfen ^eröorgetretcn,

eine SBettmünjeinigung aßer §auötnationen ^erbeijufü^ren. (S3 trat audj ein (Kongreß

in ber franjöfifdjen |)auötftabt jufammen; berfetbe foflte aber alöbatb ju feiner S5ertoun=

berung erfahren, baß bie $ran$ofen unter biefer „äßeltmünje" einfach ifjr ^ranfenfnftem

berftatiben, bem Belgien, bie ©c^njeij unb Otalien bereit« beigetreten njaren. Die übri-

gen ©roßftaaten jeigten fld) jeboct) für biefen „großen ©ebanfen" toenig geftimmt, feiner

berfetben wollte fein alte« (Bbficm opfern, unb eS mar biefer Abneigung eine 93ercd)tigung
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ntc^t abzufpredjen, ba bcr plötjlidjc bölligc 33rud) mit ben gewollten ©bftemen bem $olte

unb §anbel enormen ©erluft auferlegt Ijabcn mürbe, bon ben unfagüdjen ©djwierigfeittn

namcntlidj für bcn Äleinoerfctjr ganj abgefct)cn, fomic babon, baß baö ^ranfenfnftem

feine nidjt unertyeblidjcn Mängel Imt.

Huf bem (Kongreß mürbe aber bod) eine örage bon größter 93ebeutung im ^rineib

entfdjtcben, bie Jrage: ob Doppelwährung (@olb * unb ©Überwälzung ncbcneiuanbrr)

ober ©olbwäljrung? Ueber biefe wichtige (Sntfdjcibung — ber (Kongreß fprad) ftd) für

auäfdjließlidje ©olbwäljrung auö — unb ba$ üjr \u ©runbe liegenbc ©adjberljältniß ift

ein f(ar ftcöcnbe« 2Bort nötfjig, um fo me$r, at« felbft unferm „gebilbeten" ÜEbeile be«

^ublifumö biefcä 93crt)ältniß wenig befannt ift.

Sarum bie GEbelmctalle <55otb unb Silber überall fdjließlict) zum ©elbftoffc erhoben

- roerben, 6,aben mir frütjer befprodjen. CS in gef)eiiunißoolIer 3au& c* liegt burdjaus? nid):

in biefem Vorgänge; ber ©runb ift, mie ermähnt, bor altem bie ©djöntjcit uub relatiüe

<Scttent)eit ber (SbelmetaUe
;

gäbe eö ganze (Gebirge babon, mären fie nidjt ©clb. 2)a

aber bat? ©über bon beiben baö häufigere, billigere äWctaU ift, fo fommen alle Hölter

erfl bann jur ©olbroäfjrung, menn ber $olfäreid}tfwm eine größere Studbeljnung crrcidjt

l)at. Der 2öcg bom SJcufcfjcl- ober $eEh u. f. m., Äupfcr* ober ^inngelbe bi« batjin

ift natUrttct) ein fefjr langfamer, fet)c meiter. Das feltenerc ©olb jtanb alfo immer t)öf)er

atö ©ilber, heute mie 1 : lb l

/2 , b. h beifpiclflmeife: 1 $fb. ©olb gilt fobiel al«

15
*/s $fb. ©ilber, mäfjrenb ba3 SJerhältniß bor unb auet) nodj nadj (ShrifU ©ebnrt

mie 1 : 10 mar. Senn aud) mit ©cf)wanfungen, blieb bie« fo bi3 jur Grntberfung bon

"ämerifa, mo bie große Sluöbeutc ber mericanifdjen ©ilberminen ben Sertt) bc« ©Uber«

fjcrabbrüdte unb baö ©erhältniß mie 1 : 14 mürbe, ©päter tarnen aud) ©olbbergwerfe

uub »Säfdjen in betrieb. Daö ©olb in ber Slltcn Seit rourbe jefct häufiger, e« fant

im Sertlje, bie Saarcnpreifc fliegen, aller SJerfeljr fam längere 3eit in große Wtxtoiv

rung unb Unfldjerljeit, bie erfl mit 93eginn uufcrö Üahrt)unbert3 mieber ganz berf^toinbet,

ba«, mie angegeben, ©olb unb ©ilber in bem Serhältniß bon 1 : 15Va borfanb. SDte

i^ranjofen Ratten unb haben nodj 2)oppeiroäb,rung. ©ie baftrten ihren „Orranc" auf baö

oon ihnen mit einer anerfennenöwertfjen ßü^n^eit eingeführte, wiffenfd)aftlid) begrünbetc

metrifdje ©nfiem, ber %xanc foflte ein ©ran ©ilber fein. Onbeffcn bcrmodjte man nun

bei jenem Serfjältmß bon 1 : 16% bie ©olbmünjen nidjt in« metrifetje ©cmidjtöfnftem

einzureiben, ©omol aud biefem mie aud nodj anbern ©rünben waren mir ftet« gegen ?In-

na^me be« franzöftfdjen ©elbfnficmö, fo fefjr biefe jahrelang bon einjetnen $otf«wirtt)en

befürwortet mürbe, Dtfodj ftanb Snglanb unter ben ©roßftaaten mit ber alleinigen ©olb'

mäbjung ifolirt bo; c« b,ielt mit 9?edjt biefe 333äb,rung für baö önbjiel aller ©taaten.

!J)iefe Ueber^eugung fdjien plö^lia) erfc^üttert werben ju foDen. -3m Oa^re 1849—50 über*

fdjüttete und (Kalifornien unb ^luflratien mit einem förmlichen ©otbregen. ÜDqd brofjte ftt)r

ernfte folgen 511 t)aben; fetjon prophezeiten manct)e heißblütige 2 fjeoretifcr bie @ntmertt)ung

beö ©olbmetaa«, ja ^odanb 30g ^atd Uber fiopf feine mel)r alö 100 3Ria. %L ©olb

ein unb er f) ob bad ©Uber ^ur alleinigen 2Bät)rung ; anbere ©taaten behielten ft d)
jweifel

t)aft jumartenb. ÜDie (SbelmetaQe fctjmanften inbeffen trotj adebem nur menig, nämlict)

nur bi6 etmad unter 1:15, b. t). bad ©olb mürbe um ein Senigeä billiger, bad ©ilber

etwad treuerer. T ic greife bed allgemeinen 93erfet)rö mürben jebod) bon biefer geringen

2lcnberung nidjt afficirt. gingen nämlid) in bem $ert)ä(tniffc ber ©ilbergelbmenge

jur ©otbgetbmenge atäbatb unerwartete Seränberungcn bor, bie gerabe bie etwafl ber*

fd^obene Serttjrelation ber beiben ©belmetade mieber einrenfen Ralfen. Der ©eceffton«

frieg in Smerifa fijiirtc bie bortige ©aummoflprobuetion unb jwang, beren Stnbau in

2legbpten, Onbien, Oapan, (Steina u. f. w. anzuregen. 3>a3 gelang aud) ^iemlic^. S)ie

Golfer biefer Sänbcr bcrlangtcn nun ©ilber al$ Batjlung, nietjt ©olb; ber biclfad) gc=
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machte SJeifud), ftc mit ©olb ju bejahen, miölang. Dicö au« bem einfädln ©runbc,

weil bic Sirmuth bicfcr Lotionen ttetnerer Shcilftücfe junt öfltäglirfjen S3erfehr bebarf.

Die Hbßrömung bcö Silber* nun, Dom oftaftatifdjen £>anbcl lebhaft gefragt, begann

jefct in gtcm(tcr) hohen (Summen. 9J?cf)rcrc Regierungen fugten bcö^olb, alö bic« fühlbar

mürbe, ben 2Rün$bebavf burä) Prägung oon ©olbmttnjcn ju beefen; cö cntjtanb al[o

aud) nad) ©olbmetaö neue Nachfrage. 9?ad) Sücenbigung beö llnionölricgcö tarn bic

Seibenraupenfranfhctt in (Suropa, welche mieberum ben oftafiatifdjen £änbcrn, bicömat

für beren Seibcnerport, $u ftatten tarn unb bic Silberabftröutung bei uuö üon neuem

lebhaft mad)tc, fobaß baö 9J?ctaH fogar nod) ctroaö über feinen alten ^reiö flieg.

SBeibc ftactoren im (Sbelmctaflmarft, ber tfrtcg ber Union unb bie SftaupcnfranfJjeit, gingen

»orüber; hiermit aber fteüte fieb, bad alte 'Sßrciööerhältntß jmifdjen ©olb nnb ©Uber

mieberum her, unb 3ugleid) reifte bamtt aud) für unö bic große %xa$t, @olb* ober Silber«

ober Doppelwährung, jur beftnitiöen (Sntfdjeibung. Die Söefürdjtungen beö wertljminbcrn-

ben Qrinfluffcö ber großen ©olbprobuetion maren öerfdjwunben. 'Mit ben ©olbburft bcö

9iiefcnüerfchrcÖ ber großen fjanbcltreibcnbcn 93ölfer ift aud) eine fo rapibc ^?rogreffion

ber ©olbauöbeutc (1851 50 Witt. Xf)(r., 18G7 400 2Wia. Str)tr.!) nid)t gefahrvoll, ab«

gefchen baoon, baß ber fdwctlcn ^rogreffion gcrDÖt)nlict) eine entfprcdjenb rafdjc Abnahme

in ber Äuöbeute gu folgen pflegt Der $reiö bcö SilberÖ fdjwanftc auf bem (Sbcl-

metatlmarfte ju ?onbon in biefen beiben Oaljven jwifd)en 61 9
/i6 ^ence per Unjc unb

61% ^Jencc, alfo fogar nad) aufwärtö (Starnberger). Daö ©olb Ijat eben nid)t nur jene

ungeheuer weite SJerbrcitungöflädje bcö internationalen $anbclö jwifdjen ben Gulturoölfcrn,

fonbern oerfdjwinbct bei ber großen Vorliebe für baö fdjöne SDtetaff, bem ein blinber ©laube

entgegenfommt, aud) ju Millionen alö Spar- unb 9?othpfennig im Verftecf ja^Uofcr

£uuölichfeiten, oon feiner namhaften Verroenbung jum 2uruö aller 2lrt gan3 abgefeiert.

Der SJerfe^reDorjug beö ©olbeö dor bem Silber befielt junäd)ft in feinem relatib

hohen 2Bcrtf> bei geringem ©emidjt unb Umfang. 2Ber eine SWiaion Später, um ein

oon $rince* Smith hierfür gegebene* S3eifpiel ju brausen, in ©über Derfenbcn moatc,

hat erd. ber Verpatfung eine ?aji Don 360 (ütrn. ju tranöportiren; biefclbc Summe in

©olb wiegt nur 23 Str.! Dicfe ^or)e Dranöportlcid)tigfcit ift für ben ©roßhanbel, aber

aud) für [eben ^rioatmann im gewöhnlichen Vcrfefjr fcr)r wertiöoH; ein mäßige« ^ortc=

monnaie öoll ©olb langt ju einer größern SReife. pr Deutfdjlanb ^anbelle eö fid),

mar einmal bie 2Bäljrung$frage entfdjicben unb fcflfleljenb, baß wir weber ber latcini*

fdjen 2tfün$cont>ention, nod) bem englifdjen ober amerifanife^en Softem un« i-nfdjließcn

fonnten, Ijnuptfadjlid) nur nod) um enge ftnpaffung feine« neuen ©ctbeä an fein alte«

©elbfnflem, bamit ba« Soll ben ferneren ^roceß burc^ einen möglidjft glatten Uebergang

erleichtert erhalte; ferner um eine bccimale 5Tb,eilung, in welche ber Ztyakx nti>t paßte.

Der Slbgeorbnete oon Äarborff §at in ber §rü()iof)rfijeffton beö 3ieia)8tagc3 oon

1874 eine feljr richtige 93eobatt)tung über unö Deutfdje auögefproben, ungefähr mit bc«

Sorten, baß, wenn wir unb unfere Literatur auch fonfi ©länjenbcö leifteten, in rein

praftifcfjen, namentlich aber in finan^politifchen fragen unfere ^eiflungen hinter anbern

Sölfcrn bebeutenb jurücfftänben. Dicfc Xf)dt\adjt ift leiber nid)t hinw c8J^euguen, ftc

trat aber namentlich *n ^tx hi£T öorliegenben ^rage grell heröor.

Die SWehrheit ber ÜJZitgliebcr beö Solfömirthfdjaftüchett Songreffcö neigte oor unb

nach 0?m partfer dongreß ber Sitberwahrung \u. i)?och auf bem eierten Dcutfdjcn

>>anbcli» tage October 1868) hatten bie Vertreter ber berliner 5taufmannfd)aft ber reinen

Sil6crwührung ebenfaOö baö Sort gcrebet, allerbingö entgegen allen übrigen .^panbelö-

fommern, unb auch fonfl befanb fleh in ber anfchwcllenbcn
s3)?ünjfragelitcratur bic bunte,

echt beutfdje große 23cr[crjicbcnt)cit ber $foftehten eljer in flcigcnbcr Verwirrung, atö ju»

nehmenber Älärung, fobaß e8 nicht öerwunbern mag, wenn bei ber erwähnten (Snquete
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beö 23unbceratr;cS über bic 9Hütijreform nod) alle möglichen eherne jur ^frogfleaung

erhoben würben (Ouni 1870). Später fUHte bec^ ber $olfSwirthfd}aftltche Eongrejj jn

Sübecf (tfuguft 1871) ben praftifcf) feljr wichtigen $unft Hör: bie ^Bewahrung bet

mögliehft einfadjen (Kontinuität ber alten 2Bertr)einheiten beim Uebergange jur ©olbwä^

rung, um bie Umrechnung aller ftorberungen unb Seijrungen bem SJolfe leichter ju

madjen. S3or biefer praftifdjen 9tüdfid)t müßten alle anbern 9?Uc!ftc^ten auf internatio-

nale ÜKünjeinigung unb mctrifcrjeS ©ewidjt jurüeftreten. (2Bir erinnern jum Ueberflufj

baran, baft bie großen politifcrjcn Sreigniffe unterbeß natürlich nicf}t otjne Einfluj) über

bie 2)füntfrage hinweggegangen waren.) $3on Doppelwährung unb fSiranfenfnjtem toar

hier in £übed fdjon nidjt mehr bie Rebe — im ReichSfanjIcramtc hotte ftch bei jener

Enquete nod) eine gewiffe Hinneigung hierzu gejeigt.

(Schon im Dctober 1871 legte ber Reieh$fanjler bem SöunbeSratlje einen ,,©efe&'

entwurf betreffenb bie Ausprägung Don ReidjSgolbmiinjcn" oor (ber inbeffen nicht an bot

Reichstag gelangt ijt). Die 3ah^un9 Dcr franjöfifdjen ftricgScontribution, fagen bie SDfotibe,

ermögliche cd, ben Entfdjlufj beS UcbergangeS $ur ©olbwäljrung nicht mehr abhängig ju ma

chen oon bem Ergebnift ber Enquete; bie öffentliche DiScuffton ber Ickten $tit habe ofjneljin

(ich im Ginne jenes EntfdjluffeS entfdjtebcn. Die ,£>auptbefUmmungen beS Entwurfes

waren folgenbe: ES follen ReicrjSgolbmünjcn ausgeprägt werben, bejicfjungSweife 46%
93 unb GO 3

/* <5tücf aus bem ^3funbe fteingolb als bejiefjungSweife 30», 15» unb

20--2J?arf|lüde, unb bie 2ttarf eingetheitt werben in 10 ©rofdjen ju 10 Pfennigen. Diefe

SWiinjcn werben bou allen 2taat8 = unb Eommunalfaffen in fämmtlichen SöunbeSfiaaten

jum feften SBcrtt) (1 9J?arf = J/3 Ztyx.) in 3ah^un9 genommen. Die nach bem

30*£halcrfufje geprägten groben «Silberntünjen ebenfalls.

Der Entwurf geigte freilich in mancher #infid)t noch eine fehiflernbe Unentfchicbcn«

heit. Die üftotibe namentlich machten jtoer) ferjr bebcnHicfje Sorbehalte, tt}eilS in Ce-

treff ber nod) fernem Silberauömünjung, tr)eilS in Setreff ber borläuftg nod) ju bean*

flanbenbcn Erhebung ber ©olbmünjen 311m gefe&lichen 3ahlungSmittel auch für ben

$ribatberfer)r. ES empfehle fict) junädjfr „eine mehr freiwiflige Einbürgerung ber @otb*

münden burd) bloße £ariftrung bei ben öffentlidjcn Staffen ju berfudjen, bamit (bei ücr--

änbertem Ebelmetaßwcrthberhältnifj) noch cinc ^orrectur borgenommen werben Wnne".

Hiergegen richtete ber $luSfd>u§ beS $anbelStageS in fer}r öerbtenftUdtjer Söeife otöbatb

bie einbringlidje SJorfiellung, bog ben neuen ©olbmünjen fofort ber CEharafter eine«

allgemeinen gefeilteren 3ahlmittcl8 auf ©runb ber angenommenen SBerthrelation beö

©olbeS $um Silber wie 1 : 15% befinitiü beigelegt werbe, ohne allen unb jeben $or<

behalt einer fpätern Eorrectur, bie nicht nöttjig fei, wenn man pofitib befrimme, bafc bie

©olbmünjen in einem beftimmten (Silberwertl) auch &ei ^rioaijar)lungen als gefe$lid)e«

3ahtung8mittel fungirten, auch bei altern Sorberungen; alfo ein 20 = Sftarfftüd jn

6% STr)tr. Mourant u. f. w. Die nicht mit ©erbot belegte <5ilberau8mün$ung inbolbire

eine Doppel» ober Sllternatibwährung fd)ltmmfier unb wiDfürlichfler SIrt für leichtfinnige

Regierungen. Der SunbeSratr) oermott)te biefer Sorfleffung in feiner ©ifcung 00m

29. Dct. 1871 fleh nicht ju berfchließcn, wenigfrene nicht in Den £auptpunften. Der mit

ber SBcrichterjtattung beauftragte fluGfdjuß fprach fich in ber 3D?er)rr)ett bar)tn au3, ba§

bie 3U ercirenbe ©olbmünje alSbalb jum allgemeinen gefe^lichcn ^a(}luni]^mittcl ju er

flären unb burch ba8 fpäter 3U crlaffenbe ©efetj berö 33crhättnifj be8 2Bcrtt)e« berfclbcn

3U ben curflrenben groben Oilbermünjen beftnitid ju regeln fei. SBei Erörterung biefer

fragen würbe Kar unb bünbig ber tlcbergang jur reinen ©olbwätjrung ohne Uebergange

jufiänbe alö £kl auSgefprochcn. Unter biefem ®cftcht8punfte befdjlofc ber 3?unbeörat^

eine neue 9tcbaction beö Entwürfe«, ber bem nächfien Reichstage auch vorgelegt würbe

unb mit üerfdjicbcncn 53cränberungen am 4. Dcc. 1871 als ©efefc publicirt worben ifi.
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4) ®cfefc, betreffcnb bic 2lu«prägiuig uon föcidjSgolbmünjen.

£>a« fpätere SWünagefefe Dom 9. 3uli 1873 enthält eigentlich feine neuen felbftäm

bigen ©efidjtöpunfte bon princtpicHcr Sebeutung, fonbern rut)t wefentlid) auf ber ©runb
löge biefe« entwürfe«, refp. bc« befuiitiöcn ©efetjc« bom 4. £>ec. 1871.

$)ic SKotibe fpredjen normale au«, baß bic nufjt weniger alö flebcn bcrfd)iebcnen

SWün3ftifje unhaltbar feien, fobann, bog bie STnfdjauungen in ber biclbi«cutirten ÜKünj=

frage genügenb fttfj geflärt hätten, um bie beflefjcnbe reine <Silbcrmäf)rung ntcr)t länger

mehr aufregt ju erholten. ®ie 1857 gefdjaffenen ®olbmün$en Ratten fid) al« üöllig

unpraltifcfj erwiefen. 3)afür fei aber leiber eine ÜRaffc papierner 3ahtung«mittel für ben

Sebarf größerer 3a§Iungen gefdjaffen worben, eine ÜKaffc, bie für fritifa^e 3eiten b>
benftidj werben fönne, aujjerbem ber gufünftigen Sanfgefefcgebung wefentlidje £inberniffe

bereite; man müffe alfo bie ©Überwälzung berlaffen. $ie ©efefce über bie 33cfugni&

jur «uögabe öon Sanfnoten unb ^Japiergelb hätten ber Schaffung neuer Wotenpriotlegicn

unb ^apiergetbemiffionen einen Siegel borgefchoben, um fo für bie Orbnung be« 2Rünj-

unb ^apiergelb- tote Sttotenwefen« feftere 33aft« ju gewinnen, unter ^nauöfl^tna^me ber

©olbmäfjrung mit bem aCöert^öer^ättnig bon 1 : 15 1
/«,. Da« (Snbjicl be« Entwürfe«,

bie reine ©olbmäbjung, war freiließ aud) in bem neurebigirten Entwürfe nodj fo fct)r

berclaufulirt, fo wenig fcfjarf unb beflimmt ^ingefleflt, bajj e« ernfle Aufgabe be« 9?eid)ff*

tage« würbe, bafür gu forgen, baß bie Doppelwährung auch für bie Uebergangöperiobc

ntc^t jugelaffen unb cbenfo wenig ben 2anbe«regierungen bie fernere <Silbercourantau«mün-

jung gemattet werbe. 3)icö würbe burd) jwei Ämenbement« erreicht, burd) weldje bie

fernere Ausprägung grober ©ilbcrmünjen nnterfagt unb ber ^cia^öfanjtcr ermächtigt warb,

bie (Sinjiefjung ber bisherigen groben Stlbcrmün^cn ber 33unbe«ßaatcn an^iorbnen au«

ben bereiten Mitteln ber SReichöfaffe. .£>ierburd) r>err)inberte man alfo, baß bie Gnnjct=

regierungen bei billigem ©ilberpreife unter großem SBortfjetl baß ©ilbercourant wieber

bermefjrten, unb fo bie Silbcrwätjrung jur |)intertt}ür wieber einführten; enblirf) erreichte

man bamit, baß bon jefet ab bie ©ilbercourantmünjen in ihrer SBerthgcltung nur nodj ben

(Sfjarafter bon Änweifungen auf ©olbmünjen hotten. $)a« fpäterc SHünjgefefc bom

9. 3ult 1873 h Qt auf ber SBafi« biefer ©runbfäfce burch Sfaorbnung ber 2tu«prägung

unterwerthiger ©ilbermünjen unb burch öefdjränrung ber Ännahmepflidjt ber neuen

©übermünjen auf SSeträge bon bi« 20 ÜRarf bie reine ©oIbwät}rung al« bepnitib

geltcnb auögcfprocfjen.

23 qnun man bon ber 2Baf)t ber 9ftün$» unb 9ictr)nungeein^cit einer ber großen

9?ad)barnationen, ober einer Söaft« mit einfachem metrifchem ©ewidjtöberhältniß abfianb,

ifl fchon angebeutet worben. Die ©ortheile einer folgen 2öat)t, namentlich für ben inter*

nationalen ©erfet)r, wären 6ei Annahme bc« granc u. f. w. ja ebibent, inbeflen werben

fle bod) gewöhnlich übcrfer)ä^t. ©er 2ßeltt)anbel jatjlt in ber föeget nid^t in ©olb, fon-

bern in SBcdjfetn, bie beränberten (Sur« ha&en. 9?ur aufinahmöweife greift ber ^anbel

jn ©olb^ohlungcn. Dicfe ©ortheile erfcheinett noch 9erin9 gegenüber bem gewichtigen

äntereffe ber ©efammtheit bc« S3olfe«, b. t). ber SWillionen, in beren atttäglichcm ^anbcl

unb ffianbet eine unglaubliche Verwirrung entficheu würbe, wenn baö neue 2J?ünjfofiem

nicht fleh kWft jurüefrechnen liege auf ba« alte, in bem bisher alle greife, attc ftovbt'

rungen u. f. w. auögebrüdt würben, gür ©übbeutfchtanb ift jWar bei unferer neuen

ÜHarf (ls/7 üKar! = 1 ffr) bic Rechnung unbequem, aber biefe Minorität hatte bicfclbe

Unbequemlichfeit fchon fortwährenb bei ben bort biet curfirenben Xfjahtn, flc oerfchwinbet

mit Einführung ber neuen SWünje.

5Der ®efc|jentwurf ging alfo au« ben SJerljanblungcn bc« töeidjatag« mit wefentlichen

»erbefferungeit h«bor. $en Äern be« am 4. £>ec. 1871 pubticirten ©efefee« bilben

•
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folgcnbe ©eftimmmujcn : <£s wirb eine 9ieidjSmünje ausgeprägt, bon meldjer 139 1
/* Stücf

qu« einem ^funbe feinen ©olbcS auSgebradjt werben. ©er jctjntc £§eü biefer ©olb

münjc wirb Warf genannt unb in 100 Pfennige eingeteilt. Äuger biefer ?#eicr)Sgolb-

münje &u 10 Warf follen ferner ausgeprägt werben föeidjSgolbmünjen gu 20 Warf,

Don wetzen auS einem «ßfunbe feinen ©olbcS 69 s
/4 Stücf au$gebrad)t roerben. Daö

WifdjungSbcrfjältnifi ber ©olbmünjcn ift
9
/io ©olb, %0 Tupfer, monadj 125,.« 10-Warf=

fUtdc unb cbenfo 62,775 20<Warfflücfe je ein <Pfunb roiegen. Verworfen bom 9icid)Stage

würbe baS anfangs im Entwürfe borgcfdjlagenc, nidjt in bie ©ecimalredjnung paffenbc

30.Warfftücf, wäfjrenb fpütcr baS 5=Warf»®olbflüd tjinjugefommen ift, 279 Stüd an«

1 W. fteingotb. dagegen würbe ton einigen (Seiten bei ber 33efpred)ung ber becimalen

(Sintycilung ber Warf in 100 Pfennige befürwortet, ben Warnen „©rofdjen" für 10 $fcu

nige behalten, wäfjrenb anbererfcitS ridjtig entgegnet warb, bajj ber allgemeine Spracf)*

gebraudj baS bon felbft ttjun werbe, wäljrcnb aller fdjriftlidjer SBerfcljr burd) brei £olum=

nen (Warf, ©rofdjen, Pfennige) gan3 unnötig crfdjwert werbe. Audj liefj fidj ber

WetdjStag nic^t auf ben Antrag ein, anftatt ber {(einen (Sin^eit „Warf" bie 10=Waif

;mr SKedjnungScinb/it ju madjen. ®em l)ätte mandjer gcfefjcn, ba§ bie SBitbmffc ber

beutferjen dürften weggeblieben wären, mit AuSnat)me beS 33tlbniffcS bcS JfaiferS; man

erfannte aber auS ben Ausladungen ber SBunbeSratfjSmitglieber balb, einen wie Ijotjen

935ettt) bie fleinftaatlid)en Soubcränetätcn auf biefc alte ©ewot)nt)cit legten.

Tic bollftänbigc ©enauigfeit ber Wünjen nadj ©eljalt unb ©ewidjt unterliegt einer

forgfamen (Sontrole bcS 9?eidjeS. 2)ie Abwctdjung bcS Weljr ober SBenigcr im ©croicfjt

barf nidjt me()r als 2% $aufcnbtt)cile beS ©ewidjteS, im $einget)att nidjt metjr als

2 £aufcnbtt)cile betragen. ÜDiefe wertvolle Sorfdjrift bcS ©efcfceS (§. 7), in Serbin-

billig mit ber SBeftimmung (beS §. 9) über bie *ßfli(f)t ber (Sinjieljnng aller burdj $lb-

nutjung im ©ewidjt unter eine befttmmte ©ren^e Verringerten ÜieidjSgolbmünjcn, gibt

bie ©ewät)r, baß unfer Wünjwefen unb ber in bemfelben liegenbc SBertfmtcffer fo feft

gcftdjcrt ift, wie überhaupt möglidj. ÜDic Staaten ber lateinifdjen Wünjconoention Ijabcn

biefe ftrenge Sontrolc Weber gefefclid) nodj tt)atfäcf)ltdj. On (Snglanb ift biefelbe erffc feit

ber (Soinage^Act Dom 4. April 1870 georbnet.

Ade alten, auf etn« ber frühem beutfdjen Wünjfnftcme auSgebrüdten fällig werben*

ben ftorberungen ftnb fünftig folgenbermagen ju beregnen: Crin 10«Warffiüd gleidj

3% £()lr., ober 5 ftl. 50 ffr. fübbeutfdj, ober 8 Warf 5 1
/, Sdjitl. lübifdjer unb

Hamburger dourantwätjrung , ober 3'/^ ©olbtljalcr bremifd). £>aS 20--Warfftücf ent*

fpredjcnb. Dicfe ©eftimmung (§. 8) ift für bie Wünn-eform alfo bie wichtige (Sonber-

tirungSnorm aller auf Silber lautenben alten 3at)lungSberbinblid)feiten; fie begrünbet

unb fidjert, §anb in $anb mit bem Serbote ber fernem Ausprägung bon groben Silber»

münjen, ben Uebergang jur ©olbwäb,rung unb befeitigt alle contractifdjen Unfi^cr^eiten.

2öir fommen auf biefrn wichtigen ^ßunft nod) einmal jurüd.

3ur Aufre^terb,altung ber Soflwidjtigfeit beS WünjumlanfeS unb bejie^ungSweife

Scrmeibung einer aamä^li^cn S3erfcb,lcc^terung ber Valuta bient bie Sorf^rift beS §. 9,

bafj 9?ei^Sgolbmünjen, beren @ewid}t um nia^t meb,r als 5 £aufenbt§eile jurüdbleibt

unb bie nid)t gewaltfam befd^äbigt finb, als bollwidjtig gelten foUen. Ucberf^reitet bie

Verringerung biefe ©renje, fo bürfen bie Wün^cn bon ben öffentlidjen Staats*, ^robinjial»

unb ^ommunalfaffen, fowte bon ©elb- unb ^rebitanftaltcn unb Söanfcn nicr)t wieber au«*

gegeben werben. 2)aS ^ciö) jic^t fie für feine 9?ecnnung jum bollen 3Q3ertr)e ein, 3U

bem fie ausgegeben würben.

5)er ©rab ber Abnutzung ift \t natt) bem ©ebraudj im 5Serfeb,r fer)r berfdjieben.

^ecr^^peqog fanb bei feinen Unterfudjungen baS 20-grfl«c*nürf aus ber ^criobe bon

1848—67 um V* P™ ™* Der ^eriobe bon 1807—47 nur um circa V«
•
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pro SWitle berringert. 93ei neu unb fdjorf geprägten Gtüdcn ift bie Slbnufoung anfangs

ftärfer, ebenfo bei fleinern ©olbmüi^en. SDie bcfannte Autorität in Sföünjfadjen,

Dr. Äbolf Goetbcer, nimmt an, bafj für 20»ftrancSfiüde in etwa 25 Oatjren eine

91bnujjung bon y2 $roc, für 10- unb 5^franc8Püde biefetbe Äbnufoung in 11% unb

8 Sauren ftattfinbet, wobei aber nic^t gu bergeffen ift, bajj fdjon urfprünglidj am ©ewidjt

V*—1 pro SWiöe festen fonnten. 9?ad) biefen unb ben in Qrnglanb bon ^ßrofeffor

Ocoon« 1860 über bie Hbnutjung ber engltfdjen ©olbmünjen gemadjten Unterfudjungcn,

bet eine nod) ftürfere ©cwtd)töcinbu&e fanb, Ijabcn wir, tote ©ef)eimrat$ Dr. SDiidjaetiö

e$ auSfprad), barauf gefaxt 3U fein, unfere 20»9)?arfftüde nadj etroa 25 Oaljren, bie

lO^SWarffiürfe nad) etwa 12 3atjren, al$ unter baö $afftrgcmid)t Oerminbert, cinjteljen

unb umprägen 3U müffen. Onbcm bie übrigen ©elbinftttute, toie oben angegeben, jur

fteflljaltung unterpaff!rgewid)tigcr (Stüde angehalten »erben, berfo^ärft ftdj bie Gontrolc.

2)a« Reidj trägt bie Soften ber Umprägung au« ber fpätern Gsinnafjme „SJiünjgcbüfjrcn

für ^ribatredjnung". 2>a8 obengenannte englifdje ©efefc bom 3ab,re 1870 geftattet in

biefer ©ejic^ung nur ber 83anf, uniergemidjtige (Stüde bem C5tnjat)lct jerbrodjen jurürf»

zugeben; ben (Sdjaben trägt alfo biefer. Um fo borftdjtigcr meiben bort unterwidjtigc

Stüde bie 93anf unb bleiben im SJerfe^r. W\t ©ewalt befdjäbtgte, burdj medjanifdje.

ober d)cmifdjc Littel berfdjledjterte SHünjen gie^t unfere föeia^regicrung nidjt ein; fic

würbe bamit nur fdjmujige £änbe jur SBipper« unb Äipperet enconrogiren; baö ^ubtifum

muf? Ijter felbft controliren. 2>ie8 ift ber &auptinl)att beö ©efc&co" 00m 4. £)ec. 1871.

5) 2>a« SDlün3gcfetJ Dom 9. 3uli 1873.

9?adj 2)urd)beratl)ung unb SJeröffentlidjung bc« foeben mit erläuternben 93emcrfun

gen befprodjenen ©efefeeö lag nun nodj bie Aufgabe bor: bie Ausprägung ber nidjt

in ©olb $er$ufkllenben 2Rün$en beö SRarfftoftcm« 311 orbnen, bie gefammte fünftige

3Nüngberfaffung üDeutfdjtanbä auf ber ©runblage ber 9Ccid)8golbmäl)rung unb 2ftarfred)nung

befmitio ju regeln unb ben Uebergang fo $u orbnen, baj) ba8 neue SWünjfbflcm fobalb

atd irgenb möglid) ine Veben treten fönne.

(£3 erfdjien beöljßlb im Ouli 1873 ein ©efefcentmurf, ben bie Regierung atö „3ttün$*

berfaffung" be$eid)nete, obwol fdwn baö ©efefc bom 4. 2)ec. 1871 einen Tfjcil einer

fofdjcn enthielt. Ter 9teid)Ötag änberte beö^alb ben tarnen in „Sflünjgefetj". Die

Seflimmnngen biefeö neuen ©efefce« laffen ftdj bafjin jufammenfaffen

:

ÜDer Äaifer berfünbet ben (Sintritt ber Stteidjenmljrung für 2)eutf(%(anb brei SWonate

nortjor, bie (Stn^elregierungen fönnen fle aud) fdjon früher einführen. Qs merben aufier

ben beiben grögern ©olbmüngen noc^ eine fteinere \n 5 3Karf (279 3tüd aus 1 ^funb

geiugotb) geprägt, bei bjclo^er bie Hbroeidjung im 2J?cf)r ober SBeniger im ®m\fy 4 Xau^

fenbtb,ei(e, unb ber Unterfdjieb jwifa^en bem Format« unb bem ^afftrgetüidjt 8 Jaufenb-

ttjeite betragen barf.

3)a« gotbene 5=ü)?arfftüd ift erft ^ier burd^ ben SReidjötag befa^toffen, bon ben Re-

gierungen aber angenommen roorben, unter bem Sorbe^alt, ba§ ber Scrfe^r entfReiben

foüe, ob er bafl golbene ober fitberne 5=2Karfflüd öorjie^c. £)b biefee gotbene 5-3D?arT*

fliief beliebt ober unbeliebt fein toirb, bleibt abjutoarten, in ^ranfrei^ unb flmerifa ift

mit einem ä^nli^ fleinen ©olbftüd ledere« ber ^afl. Unfer 5»9Harfflürf mirb nod)

nto^t gan3 4 Jaufenbt^eile (3,9923) cincö ^funbc« wiegen. Sieben biefen brei 9ieid)«*

©olbmünjen werben geprägt 1) ale ©ilbermünjen : 5-2Warfjtüde , 2=aWarfflürfe unb

l-9HarffHufe, 50^fennig|lüde unb 20-^fennigflüde ; 2) ol« 9?idetmünjen: 10-^fcnnig=

flüde unb ö^fennigfiürfe; 3) al$ ßupfermünjcn : 2^fennig- unb l^fennigftüde.

XaS 2 SRarfpd ift ebenfaü« erft burd) ben Rei(b,«tag in baö ©efefc eingeführt Wor-

ten, unb jwar wegen ber Serfchrebcquemti^feit, obwol bie Regierungen wegen SBieber-
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einftfjleppung be« öflcrreichifchen ©ulben« bagcgcn waren; ber ©prung bom l- auf ba«

5'$Rarljtücf erfdn'en $u groß für ben «einen Raubet unb Sonbet.

•SDa« Mcfelmaterial, ba« auch bie ©djweij, SBefgten unb bic Bereinigten Staaten

haben, würbe feiner 3wecfmäßigreit halber gctoät>tt. 3)ie ©ilbertegirung für unfere bi«»

herigen «einfren ©ilbermünjen hat jid) bodj nia)t bewährt, ba« ©Uber nufcte fi$ an

benfelbcn bi« auf fehroadje ©puren ab. 3)a« weißgraue 9?icfetntetall hält fld) befler

gegen $bnu(jung, ©djmuj unb Drtybation, eö erfpart Soften, bie ©tücfe fönnen and)

etwa« größer ausgeprägt werben al« bic bisherigen ©rofdjen unb ^albgrofdjcn. £e$tere,

fcljr Hein, waren immer unbequeme SKünjfiücfc unb würben ungern genommen.

35er ©efammtbetrag ber SReichöfUbermünsen foU bi« auf wettere« 10 ÜRarf pro Äopf

ber ©ebbtferung nicf)t überfteigen. Sftach ber 9ieieh«bebötferung bon 41,058196 (Sin*

Wörnern (laut Bafjtung bom 1. Dec. 1871) Würbe baß üttarimum ber neuen beulten

©tlbcrmünjen einft weilen auf na^cju 140 ÜWUI. Tfjtr. fid) fteßen (in ßngtanb nad)

3»r. Oebon« 18G9 auf etwa 9V3 SReidj«marf per Äopf). SEBa« bie fpeciefle ©tüctmenge

jeber ©orte anfangt, fo fo Ilten nadj einer 9?egierung«äußerung bon ben au«juprägenben

(circa) 400 ÜWH. SKarf ©Ubermünjen etwa 50 2Jcia. 2Warf in 5.3flarfflüclen, 150 3WUL

Tlatt in MSinmarf-, 100 2Ri&\ ÜJcarf 50«$fennig. unb 100 3M. ÜRarf in 20^fennig«

flüefen befielen, ^ufammen 860 ÜWiff. ©njclflücfe. $>amal«, al« bie« geäußert würbe,

war aber nodj niajt bon ben (fpätcr er|i bom föcidjätage hinzugefügten) 2--9Warfßücfen

fomte ben golbenen 5*3J?arffiürfen bie 9febe.

£>er ©efammtbetrag ber WidtU unb Kupfermünzen fofl 2 !

/a SKarf per Kopf ber

föeid}«bebölferung nid)t überfreigen. (Sleljnttcfj ift ba« 93erhältniß im SBiener iWünjber-

trage bom 24. Oan. 1857.) Sin ungefährer ?lnfd)lag ging auf 45 SKitt. 9)?arf in

©tücfen bon 10- Pfennigen, 30 Wiü. üttarl in ©tücfen ju ö^fennigen, 15 WiU. 2Warf

in 2-$fennig= unb 10 SWifl. ÜWarf in l=?fennigftücfen, wa« 2800 ÜJciHionen ©tiief

betragen würbe. (3n Snglanb fommt ein ©etrag bon ungefähr % SReidjömarf auf ben

Kopf ber ©ebötferung.)

£)ic Soften ber 3lu«prägung unb bie ber (Einziehung ber alten SWünjen trägt ba«

SKeidj; bic UmwanMung be« 2ftün$fbftcm« ift ein fo bebeutenbc« gemeinfame« Ontereffe,

baß bie einzelnen Ungleichheiten in ber 2Wünzmenge ber (Suijelfiaaten für bie große Sie»

form ni^t in 9?edjnung fommen burften.

9?iemanb ift berpflichtet, 9?eid)«fit6erttiünjen im ©ctrage bon mehr al« 20 2Rarf,

unb liefet- unb Kupfermünzen im betrage bon mehr al« einer 9J?arf in 3QDfo«g S« "«fc

men. 5)ie SReidj«« unb Sanbeöfaffen werben ihrerfeit« $tteitt)öfUbermünzen in jebem ©e»

trage in 3a^un8 nehmen unb einzelne biefer Waffen, bie noch näd CT »«ben bezeichnet

werben, gegen ©olb umtaufchen, SReieh«fllbcrmünzcn gegen ©olb in Beträgen bon minbc*

ften« 200 Sflarf, ober Wiefel« unb Kupfermünzen in SBeträgen bon minbeften« 50 SWarf.

tfefcterc ©eftimmung ift Wieberum principieÜ bebeutenb für bie ©ewäljr ber Stufreefjt*

erhattung ber reinen ®oIbwä§rung. On ber Kormirung ber ©umme für bie 3toan$Q?

annähme bon ©itbermün^en greifen (Jngtanb unb bie ©taaten ber fateinifdjen SD2ünv

conbention etwa« höher, bi« ju 50 granc«, refp. 2 ^Jfunb. 3)er 3w«f einer folgen ©e«

ft immun g ift bie Einbürgerung unferer ©olb'münjen at« eigentliche« (£ircutation«mitte(. 2)ie

öffentlichen Waffen berfehen fytx ben wichtigen Dicnft ber fortwäh«nben ©ertheilung ber

9J?ünjfortcn. ?ln großen -Dnbuftrieplä^en bcrmitteln bie ©anfen 3U Johnjahlmtgcn am
Huögange ber SBoche befonber« ben Söcbarf an fleiner SWünjc.

Wiefel* unb Kupfermünzen brauchen bie 9?eich«> unb £anbe«taffen aud] nur bi« 311m

Söetragc einer Wloxt anzunehmen. ÜDie burch ^bnu^ung im ©ewicht berminberten ©ilber*,

dl'idtU unb Kupfermünzen werben burch ba« 9?eidj eingebogen, auch ^ cr m^ %u«nahme ber

burch ©cwalt bcfa)äbigten SKilnjen, ju beren Sinnahme überhaupt nieraanb berpfli^tct ift.
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<Prit>at|>erfonen haben ba« SKeefft, auf bcn fteidjSmünjftätten 20=3)?arfftücfc für fldj

au«örägen ju taffen gegen eine bet SKeidjSfaffe jugute fommenbe ©ebüljr. 3»*nädjfr to0

bie SKünjptten üoflauf felber mit ber Prägung für baö 9?etc^ befd)äftigt ftnb unb ba«

SRtidj ©olbbarren jeber^eit tauft (gegen ©olbmünjen taufet), ift wenig Seranlaffung jut

^rioatmünjung. Snbeften erfdjeint eö wot benlbar, ba§ eiufimot« bie "jßrioaten in ber

£auötfaefje bie 53ef«^affung be« Sarrengolbefl unb bie com Serfe^r geforberte Buömünaung

je nadj beffen ©ebarf beforgen.

Uebcr Annahme ober ©erbot frember 2Rünjen »erben erft fpäter «norbnungen ge»

troffen »erben. ftttr bie (Spaltung unferö ©olbcö ift ba« £ereinfhömen frember @olb=

unb ©übermüden immer bebenflid}, felbft wenn fte oollwicf)ttg flnb. ©ei ungefährlicher

URenge ifl eine officiefle dur«fcftflcllung für bie gmiabme awecfmä&ig, im anbern ftalle

aber ein Verbot unabwenbbar.

Huef) fdjon oor Eintritt ber SReidjSgolbwahrung fönnen aCfc 3ahlungen, weldje ge»

fe&Iidj in 9)?ünjen einer inlänbifdjcn Währung ober in anölanbifdjen, ben inlänbifd)en

Sttünjen lanbeSgcfefelidj gteidjgefleflten SRünjcn geteifiet »erben bürfen, ganj ober «jetl*

»eife in SKeidjömünae geleijiet »erben.

6) 2>ic Sbroicielung oon gorberungen unb Seifrangen bifl unb nad) eintritt be« neuen

9Kiin3ft)flem3.

2öir b,oben nun öerfprotfyenermafjcn auf ben für ben SJerfe^r aufjerorbentlidj widrigen

$unft ber Huflgleidjung ber bi« jum 3nfraftt«ten De* SHünjgefefceö auf ber ©oft« be«

alten ©elbfufceö entftanbenen gorberungen unb Stiftungen nodj mit einigen SBorten na^er

einjuge^en. C?8 liegt in ber 9?atur ber großen Umwafyung, welche bie 9ttÜnjreform in

ber Xljat ^erborbringt, e« liegt nid)t »eniger in bem langfamen begreifen ber untern

Sd)td)tcn be« SJolfe« »ie in feiner £iebc jum 5Kttgemo^nten r
»eit bequemem, baß in

ben nädjflfommenbcn 3«ten mancherlei Verwirrungen entfielen, mancherlei (Sdjabigungen

bei fotdjen Sbmicfelungen ber Parteien erroae^fen »erben, benen ftorberungen gegeneinanber

au« bem bisherigen $anbel unb äöanbel jufteljen.

Unfer au« ben $tteidj«tag«bebatten geläutert hervorgegangene«, bortreffliehe« Wlün$*

gefefc Ijat aud) in biefer S3ejie§ung borjuforgen gefugt, um, fo»eit c« an ihm liegt,

flare SSorfdjrtften ju geben unb 9?acf)theile oon ben «Staatsangehörigen abjuwenben. ©ie

Seftimmungen ftnb !urj folgenbe:

$3on bem Eintritt ber föeid)3»iü)rung an ftnb alle 3af)lungen, weld)e bie bafun in

alten intanbifehen ober in tanbeSgefefclteh ben tnlänbifdjen üJJünjen gleidjgeftelltcn au«*

länbifa^en SKünjen ju teiften waren, in ^eia^emünjen ju leiten. Sic Umrechnung foldjer

©olbmün$cn, für weldje ein beftimmte« SJerhaltnifc jn ©ilbermünjen gefefclich nid)t feft=

fteljt, erfolgt naa^ 9Ka§gabe be« SJer^ältniffe« be« geinge^altc« berjenigen ÜKünaen, auf

»eldje bie 3a^lungö0erüfltd)tung lautet, ju bem gefe^en g«nge^atte ber fteidjSgolb*

münjen. ©et ber Umrea^nung anberer ÜHünaen werben beregnet: 1 Styr. gleia^ 3 SD?arf,

1 fi fübbeutfa) gleia^ l 6/r 3^or!, 1 2War! lübife^ unb ^amburgifa^ gleit!) 1% 3Rart;

Srna^t^eite öon Pfennigen Über bie Wülfte gelten üoll, unter ber Hälfte gar nidjt.

S)eutfc^e ©olbfronen, SanbeSgolbmünsen unb lanbeSgefeßlid) ben inliinbifdjen ÜKünjen

gleia^gefteUte auälänbifdje ©olbmünjen fowie grobe ©tlbermünjen, weldje einer anbem

?anbeSwäl)rnng al« ber ÜT^alerwä^rung angehören, ftnb bi« $ur Hu§ercurflfe^ung al«

3a^lung anjunc^men, foroeit bie 3a^un8 na(^ ^cn bisherigen SSorfa^riften in biefen

SWünjforten redjtlid) oom ^oi-berungöberca^tigten angenommen »erben mußte. (£8 ift

fomtt bie S3er»enbung biefer SJiünjen, bon benen eine erljeblidjc 2J?engc erft ganj all«

mäljlidj auö ben 53crftcdfcn bei ÜobeöfäHen unb au« fefi,r entfernten fleinen tänblidjcn

Orten hcroorfommen »erben, jur 3ohmn9^ rc9u^run9 aut^ nat^ Einführung ber ^eiajö*

ttnfcre Seit. Heue ^clge. X. 2. 35
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Währung nodj gemattet, beten balbige 8cr»irflichttng unmöglich warten fonnte bi« jur

»oüenbeten Einjiefjung aller alter ^Unjen. SGBcrben aud) naefj ber Einführung ber

9feich«währung unter 3u8*nnbtle8un9 öorw°^Öer inlimbifdjer ©elb» ober ftedmung*

Währungen noch 3a^un8dt>eT)
)^ (^tun9en Angegangen, fo ift bie 3a^(ung, borbeljaltlidj

ber obigen 33efiimmungcn, in $Rcidj«mün3en nad] ber angeführten Umrechnung ya leiften.

3n allen gerichtlich ober notariell aufgenommenen Urfunbcn, weldje auf einen ©elfc-

betrag lauten, beflgleicr)en in allen Verurteilungen )u ©elbfirafe, tfl btefer ©etrag, meint

für benfelben ein beftimmte« Verhältnis jur 9teich«mährung gefe&lid) fefifteht, in fteia)«

mahrung auöjubrücfen, woneben jeboef) beffen gleichjeirige ©ejetchnung nach berjemgen

SBährung gemattet bleibt, in welcher urfprünglich bie VerbinblidjFeit begrünbet war.

Der Slrt. 14 be« ©efefce«, ber alle biefe 33eftimmungcn enthält, regelt alfo bie öri-

oattechtlichen Verhältniffe bei Einführung be« neuen 8nficm« nach beut auch im

©efefc oom 4. Dcc. 1871 im ^Jrincip aufgehellten Umrechnung«fufce junäd)ft für bie

auf (SilBermünjen ber bisherigen £anbe«währungen tautenben 3ahlung«oerpfUdjtmtgtn.

Die Erwähnung ber au«länbifct)en, burrf) 2anbe«gefefc ben inlänbifctjen gleiehgejhflten

©olbmünjen gefchah befonber« mit ftücfficht auf SDfecflenburg unb (Schleswig '$olfteüt,

wo bänifct)e ^iflolen u, f. w. curfiren.

E« ift 3U hoffen >
ba§ bie Eh^elregierungen jur Erleichterung ber Umrechnung ber

in ihren Territorien Umlaufenben ©olbmünjen noch befonbere Verorbnungen unb 91t

buctionStabellen erlaffen, wa« in ben £anf oft übten unb üftecflenburg bereit« gefc^e^en i|t,

für bie Gebiete ber fübbeutfehen ®ulbenwäb,rung aber ganj befonber« nothttenbig erfcheint.

2Bir oerweifenl hierbei ben Sefer ganj befonber« >uf bie trefflich« °&en ritirte <3dfrift m
8oetbeer.

Die Vorfdjrift über Urfunbcn unb ErFenntniffc ber Stechtepflege ijt be«halb *>on 2? c
"'

beutung, bamit auch bie ®ericrjte beitragen, ber neuen 2Bäb,rung im ^3olte bei allen

Forberungen unb £eijrungen Eingang ju oerfmaffeit 3nÖ^eich übernehmen auf biefe

2Bcife bie ©erichtc bie HJcühwalttmg ber Umrechnung, bie für Heine ?cutc immer mit

<3djwierigfeit öerbunben iß.

SBcmi nun ton einigen äbgeorbnetcn auch noch oerlangt würbe, ba§ ba« SWünjgefe?

felber bie ^ebuctionSOcrhältnijfe in allen öerfdjicbenen Dichtungen fcftfielle, fo müde

bie« bie Aufnahme eine« gro&en SBaUaße« geforbert haben, ba bie oerfdjiebenfien alten

3Kün3forten, wie bänifdje Xhaler, alte ©pecie«» unb Stronenthaler, meifjnifche Onlbw

u, f.
w. ben alten <3<hulbocrpfIichtttngen \u ©runbe liegen. Ed genügte ja hinreicht^,

wenn für bie £anbe«währungcn, b. h» für bie jefet actuellen Währungen, bie ftebuetien

feftgefteflt würbe, ba für alle übrigen alten unb fremben 2Bährungcn ber SRedjtSgrunb

fafc eintritt, ba§, wo bie Verpflichtung in ber beschriebenen 2Wünje, Weil tfe eben »er*

fehwunben ifl, titdt)t mehr leicht ober gar nicht erfüllt werben fann, a(«bann biefe Ätr

pflichtung erfüllt werben barf in einer 2J?ttnje Oon äquioalentem ^eingeholte; ober nti)

beutlicher au«gebrücft, bie alten SDfünjcn werben nach ihrem Feingehalte umgerechnet in

unfere neuen ©übermüden nach ihrem Feingehalte. Die h«rau« ftcr) ergebenben Setröge

hat man bann nach ber im SKünagefefc gegebenen 9?orm noch in Deich«golbwährung mn«

aureetmen. Senn alfo 3. uut3urechnen ift eine auf 1000 fchlcSroig»hoIjicinifche Bptdti

lautenbe Sehulb, fo hat man biefe erfl auf £ha*er ju rebuciren; ba nun nach bem

SRü^fufje 9 1
/* ©peete« auß ber Wlnifchcn SWarF, ober nach metrifcfjcm ©emicht 19%

au« einem ^frnib ^einfltbcr gcmünjt worben flnb, refp. 30 Dhlr. ein ^funb FeinPIbtI

enthatten, fo ftnb 1000 fdtjteörotg * r)olftetntfd^e epecie« gleich 1516 tylr. 25% ®r.

preufrfeh ober 4550 Tlaxt 55 $f. 9?cich«golbwährung.*)

•) Sccttccr, a. a. O.
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&uc!j gemeinrechtlich ficßt flcf> bie Umwanblung«norm fo fefi, ba§ biefelbe Quantität

geinftlber, meldte für eine gegebene Summe in ben ÜWünjen be« altem 2ftün$fu§e« ge»

fctjlicf) enthalten mar, aurf) in ben 2ttün$en be« neuen ÜWünjfufjefl 3U jagten iß, na*

mentlirf) rcerm cw«brücfUcf) in grober ©ilbermünje ober ©ilbercourant contra^irt morben

ifr. 8o aud) %xt. 785 beö $reu§ifchen ^anbrecht«. Onbeffen trifft biefer 60$ nicht

überall \u.

On 8adjfen galt bis 1840 ber fogenannte 2ttün$»(£onDention«fu§, b. 1). Dertrag«»

mäpig mürben aus 1 tötnifdjen 2HarI [JeinfUbcr gemünjt 20 gl. ober 13ys Xfjfr.

3)iit bem 14<S^a(erfn§e, ber um 5 <ßroc. letzter mar, tjätte naef) gemeinem ftedjtc

bie Umrechnung im $$erhältni§ Don 13 1

3 Xfjlr. tfonoentionömünje glctctj 14 T^Ir. bed

14«Üb,aterfu§e« (alfo 100:105) eintreten follen. • Sine Kniglio^e 93erorbnung fefcte aber

2 7
/„ $roc. Kufgelb. Äe^nüct)c Hbmei^ungen burdj ©pecialDerorbnungen finben fldj in

£annoüer, Hamburg, Süberf, in ben tfänbern be« fübbeutfdjen ©ulben«.

ÜRan mujj alfo feftr)altcn r ba§ bie Beträge aller O^ulburfunben juuächft nad) ben

©pecialgefefcen unb Serorbnungen, mo foldje erifHren, umjuredjnen ftnb in bie bisherige

2öähnmg unb btefe in bie 9feidj8golbmäf)rung. 2Bo jene genannte gemeinrechtliche ober

Ianbredjtliche SSorfdjrift ber fteinfilberberedjnung gilt, beziehentlich in bie ©pecialDerorb»

nungen aufgenommen ift, ba ergibt bie Umrechnung baffelbe föefultat.

Der lefcte Hrtifel be« ©efefeefl gibt nod) eine nur ganj furje Sefiimmung über San!»

noten unb ^apiergelb. (£« ift bie« ein ©ebiet, ba« megen feiner umfaffenben 2Bid)tig-

feit nietjt ot)ne eine flare Darlegung ber ganzen ^apiergelb « unb Sanffrage betreten wer-

ben fann, alfo einer befonbern ©efpre^ung Dorbehaltcn bleiben muß.

Durch bie jahrelangen SJerfjanblungen über bie ütfünjrcform in (Schriften unb ber

Xage«preffe, in Vereinen, Songreffen unb $anbel«corporattonen jiet)t ftdj mie ein rott)er

gaben ununterbrochen bie f^ttre^t, bafj, wenn ba« erfeljnte &iti, bie ©olowät)rung , enb*

lieh crreidjt unb burctjgeführt fein werbe, ba« ©olb fclbfi unö alöbalb wieber unter ben

$änben Dcrfcf)winben unb in« Su«lanb au«wanbern bürfte.

Tiefe ©eforgnijj war unter ben Scrhältniffen oor bem legten Äriegc nicht ohne 33e«

grünbung. $eute, nach Empfang ber Ärieg«contribution , flehen wir mefentlid) der an-

ter ten ^ercjültniffen gegenüber, welche nun auch jener Seforgnifj ben 23 oben entziehen.

3>er 3fetch«rag«abgeorbnete Dornberger hat biefe 3Benbung ber Umflänbc, bie nicht gerabe

Dielen flar ift, in fetner fleinen 6djrift: „Sur beutfehen 2Rünjgefe$gebung" (©erlin 1872),

mit gewohnter Klarheit bargefieöt.

Durd) bie Ih-iegGentfdjäbigung , wcldje granfretdj auferlegt unb in fuqen Triften

ton ifmt auch gezahlt würbe, fjaben fict) bie 3d)ulbDerhciItniffe Don l'anb 311 £anb ganj

wefcntlich unb y$ax bahin oeränbert, bafj bie SBechfelcurfe bauernb ju ©unflen Deutfch»

lanbö fich ftcIIcTi müffen.

Der 2Öelt» unb internationale Raubet pflegt jur Jtuögleichnng bon gorberungen ge-

wöhnlich nia)t fowol ber «aarmittel al« ber 2Bed)fcl fich ju bebienen. (£« wäre ja auch

nicht entfernt fo Diel (SbelmetaEl in ber SBelt, um alle bie unjähligen ftorberungen für

bie Ungeheuern ©ütermaffen barait ju bejahten, wie fie Don Solf ju S5olf umgetaufcht

werben. 2Bie aber ftnbet bie Hu«gleichung ftatt? Cin Silb im «einen mag ba« Der»

anfehaulichen. On Sonbon unb fteutjorf ftnb fogenannte Clearing häufer gegrünbet mit

bem 3»crf f °»e ^orberungen unb ©egenforberungen ber Derfchiebenen ginnen an einem

befthnmten Orte ju beftimmter 3eit gegeneinanber ju begleichen. Ueber alle am Sage

fällig werbenben 3af>lungcn werben junächft bem berechtigten nur Hnweifungen jugeftellt

«m 2lbenb fommen bie Sanfierö ober beren Beamte im Slearinghonfe jufammen unb

35*
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tauften nun bie tforbcrungcn unb GJegenforbcrungen unteteinanber aud, fobajj fd)Iief}tidj

nur ein geringer Xtyil ir>irfUct) mit SBaargelb beglichen $u werben braudjt.

2Utd) im § anbei bon £anb 511 £anb finb et im großen ftatt, toa§ wir fjicr im Keinen

oorge^en fefjen: bie ^orberungen bed eigenen Panbed erfahren auf Umwegen julefct u)re

(iompenfation burd) ©egenforberungen beö anbern.

(Sin ©etreibeerporthaud in 9?euöorf fjat SGBaare naä) Hamburg für ein berliner $au«

gefenbet unb [teilt auf biefe« einen SBecljfel aus, cbenbiefes tljut eine berliner girma,

weldje j. 8. SGBcbfioffc u. f. w. na er) fteutwrf fanbte, i^rem bortigen ©efdjäftdfrcunbe

gegenüber. £>ie 2Beä)fct werben ge» unb öerfauft, untertinanber compenftrt, fic finb

otfo bie #auptfubfianj ber £aufchmittel an ©teile ber baaren Begleitung.

airnäfjerungdweife roerben bie Sänber meifi gleicfcötcl boneinanber taufen. Oft bit*

ber $afl, fo gleiten fict) bie ftorberungen unb ©egenforberungen im Saufe befrimmter

Seiten aud unb ber a&edjfelcurd fteljt bann fo, baß man niajt bie tfoften baran fefcen

fann, bad wirtliche 2Ketatlgelb in bad anbere Sanb ju fRiefen, fonbern, »eil ed Äoften

erfpart, Rapier per $oft ju fc^iefen, biefed für 3a§lungen antauft.

2öenn nun aber ein £anb öon anbern Sänbern mehr tauft, ald ed an anbere üer<

lauft, fo muß ed, ba ed feine genügenben (Sompenftrmittel hat, baju fdtjreiten , in (Selb

(®olb) ober Söarren feine 3<*hfang ju überfenben. #ierburdj »irb (Selb in bem betreff

fenben £anbe rar unb gefugt, ber 3mdfuß fteigt, bie greife fallen; erfl allmählich ftcflt

firf) ber reguläre SBaarenauötaufd) wieber t)er. On ber fpecteßen Stellung grantretyd

,ju jDeutfdjlanb nad) bem flriege Iiabcn fict) alfo bie (Surdöerhältniffe }u ©unfien $)eutfdj<

lanbß (teilen müffen. SBir finb ed, welche eine tjolje (Summe öon Ofranfreicb, erhalten

Ijaben unb jugteich öon anbern Sänbern, welche fict) an ber fran^bflfccjen Sin 1 eil) e bettjei'

Kgt b>ben. 2Bir finb alfo unb »erben nicejt gleich in ber Sage fein, SDcetall (®olb)

nad) bem Hudlanbe 51t fenben.

21 ud) mag hierbei ermähnt »erben, bog unfer üDfartt, namentlich in ben Suxud* unb

DJcobebrandjcn, ftd) feit bem ftriege jutn größten XI) eil emaneipirt Ijat; »ir fabriciren

bie er)ebem oon Srantretd) belogenen 2Baaren jefct meifi fetbft. 3a ed t)at unfere f^abri*

fation fogar einen nicht un»efentlicr)en Xljcil ber audlänbifctjen SJcärfte, bie e^ebem t-on

fran^öflfcr)er SBaarc aus fdj Ii eßlid) bet)errfd)t »aren, ftd) }\i erobern oermod)t.

ÜDiefe SJer^ältniffe finb für bie <5rf)altung ber ©olbwätjrung fct)r widrig. $ic 3at)*

lung ber Äriegdentfdjäbigung (ber iirieg foftet und felbft Übrigend, fönnte man bie

(Summen aller 2luf»enbungen unb 93ertufte ermitteln, mcljr als 5 StRiÜiarben) t;at alfo

bie Secf)fel* unb GnrSöcrIjältniffe ttefentlid) umgeflaltet, unb bamit fällt bie Söeforgnip,

unfere ©olbmünjen möchten balb »ieber anStuaubern.

Stußerorbentltdje @unji ber gefdjiccjtlictjen ©ertjältniffe fjat und bie ÜJurccjfü^rung un=

ferer ü)cünjreform enblict) ermöglicht S23ir befifeen ein ÜKünjgcfefe, beffen öortrefflia^e

Durcharbeitung in allen S3ejieb,ungen anerfannt $u »erben berbient, beffen Corjüge oor

ber cr»äb,nten 9Wünjacte (Snglanbd unb oor ber lateinifef)en i0cün3conoention jebem Kar

»erben, ber fleh nä^er mit ber ©aerje befeejäftigt t)at S)ie lange traurige ©efajia^te

unfer« jahrljunbertclang chaotifcfjen, auet) felbft im gegenwärtigen Oatjrljunbert nod) immer

biclgeftaltigen, befl^alb oer»irrenben unb oerlehröfdjäbigenben SÖcünjttefend iji nun ju

einem enblidjen Slbfcfjluffe geführt auf ber allein rationellen, ber !jol)en (Jntwicfclung«^

ftufe bed innern unb internationalen ©erfeljrd angemeffenen 93aftd ber ©olbwä^rung, unb

hiermit »ieberum ein Schritt jur (5inr>cit gemalt, beffen auch polttifch große ©ebeurung

niemanb fo leicht oerfennen wirb.
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Ooct^c ift, foweit er nnb bie 8iteraturgefc^tc^te und triff cn (äffen, nie in 9fu§tanb

geteefen. §at er beim od) nadj fetner ©ctoof)n$eit &eunlidj unb incogniti bie Steife bort«

fjin gemacht, fo wirb er roafjrfcfjcinlicf) crfiaunt getoefen fein über ein Soll, beffen An-

gehörige oljnc 2lu«naljme „Naturen" flnb in be« SBorte« bertoegenfter ©ebeutung — frei»

lief) aber aud) in ber tragifdjfhn. 2Bei ben SonfUct .jroijc^en Mittelalter unb mobemer

3eit, ba« fingen eines itoIoffeS mit btm ©eiß ber .fjalbbilbung unb ber $albcultur

unb bor allen fingen mit ben <5djmaro$em ber Kultur bor Äugen fefjen null, ber

mu§ biefe i)ieife matten unb £urgcnieff Icfen. ©eibe« rcirb tyn üicUeicfjt n>e§mütf/ig Bim-

men, ß« ift feine ©eburt oljne JBeljen, unb nod) feine SGBefjen ftnb metteidjt je fo fdjtoer

empfunben, aber aud) fo unb eum fit getragen morben, al« bie ber auffeimenben (Sultur im

ÜRutterfdjofe 9foi§Ianb«. 2>a« $off (atfjt nidjt. 9Han reife t>on Slrdjangel biß Hfhadjan,

getje in ade liom übten, auf ade Oafjrntärfte, felje alle ftomifer unb Spafcmadjer, man
»irb wenig Muffen lachen ferjen ober gar langen frören. Sin alter flirdjenbater fce^aup-

tete, bte £f)icrc litten tiefet 2Be§, ba fte nidjt laut ju ©Ott beten unb feine SIeufjerung

üjrer (Empfinbungen unb (Srfenntniffe bon ftdj geben fönnten. $)er fromme 9Jcaim

fjat bielleidjt meljr SKitteib at« Serflanb gehabt, benn e« liegt auf ber $anb, bog ade«

erftidt unb erflirbt, ma« nidjt jur Heufjerung gelangen fann, maß nidjt ?uft unb Sidjt

finbet; aber eine tiefe Sfafdjauung ber feeltfdjen Smbröonen in ber £fjiertoelt fpridjt fld)

bodj barin au«. Unb fo motten mir behaupten, ba§ jene Unfityigfeit b« Muffen jum

froren fabeln unb jutn Ijomerifdjen ©öttergelüdjter und gong ungeredjtfertigtcrtoetfe

jum TOittctb Einreißt, ba mir eigentlich nur einen ganj fubjectiben ©runb §aben bürften,

biefen 3»fa«ö f*c fdjmer$lidjen $u galten. Uber »er STurgenteff lieft, toirb bod)

tief erfdjüttert bon bem nnaitSgefpro dienen, biedeidjt faum jum $3enm§tfein gefommenen

2eib, ba« bie ganje rufftfcqe 2Renfdjlidjfett überlagert — nidjt ladjen, nidjt Ijoffen, nidjt

ftreben, nict)t lieben $u fönnen — ba« ift ja ber $atali«mu«, nrie er leibt unb lebt, ge-

ftü^t obenein auf feine beiben ©runbpfeiler, ben Aberglauben unb ben ftufef, id> mödjte

fagen ben Spiritus lenis unb asper.

Ü)iron legt mit Stfedjt ein £aup tgeraicfjt auf biefen ftatali«mu«, als ben ©runb^ug

im rufßfdjen (£fjarafter, ber über ade anbern guten (Sigenfdjaften, bie ber 9tuffe mit fei-

nen inbogermanifdjen ©tammbertr-anbten gemein Ijat, fo fefjr oor^errfdjt, ba§ er fle faft

gan3 übernmdjert. 2Bie bie Säfte in ben (Stämmen fteigen, fo bömmern bie ©emütfj««
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fräftc a^nungeooll in ber Stuft unb »erben ju ©emaltcn, wie fic 3111 §rüf;Ung6$ett bie

ganje Statut be^errfdjcn, in jcbem 3roeige, in jebem Weife ftd) oon ben Ueffeln be« 2Bin*

ter« to«ringen unb bie ganje Seit in ©litten* unb Stätterfdjmud fleibcn »ollen. On

folgen ©ciftern wie fcurgenieff unb ©oetlje befunbet fid) bie Dämmetftimmung, bie

ben Uebetgang jmifdjen Job unb Seben in bet Watut btlbet, unb wie un« in „Soweit

unb Didjtung" bezeugt wirb, ©oetye'« $erj jeben 3Dfät$ auf« neue folterte. Dann ift

bie fdjterflidje 3eit, too bet ganje Dtang ju wadjfen etwadjt, unb bod) bie Ätaft noa)

nidjt ba ift, ifa ju befriebigen, in focialer #inftd)t bie 3eit ber ärifen, bet ea)merjen,

ber Sertljer*©elbfrmorbe unb Romane, be« ©djwinbcl«, be« Äradj«, be« $3erfaü*«, unb

in bet Statut bie bet ©türme unb ber Wadjtfröfte — ein ftieberjuftanb.

Sir bürfen wol fagen, bo§ nod) nie Sab,nfinn, Jrunffudjt unb ©clbftmorb, 2*et*

fdjrocnbung unb Scrmaljtlofung fo ertenfto gemittet Ijaben in Wufjlanb atd eben jefct,

wo bie befreiten Seibeigenen ffetb unb $flug öetlafjen, ftd) in unberedjnete 6§en ftürjen

unb fid) in ungewohnte Sphären unb £fjättgfeiten begeben. Die $äfcn liegen ooü;

Dbeffa, Stronfiabt wimmeln fcon Proletariern ofjnc Dbbad) unb Nahrung, jumol be«

SintcrS; bie Sojarbcn trauten banad), i()re orjnc Arbeiter »ett^tofen @üter ober bie

nod) nidjt einmal al« Sluöfaat borljanbenen Stuten ju berfaufen, unb öergeuben ben 6r»

lös in ben großen Stäbten be« On-- unb 5lu«lanbe8, in beutfdjen Öiibern
; fte gtünben 'Ihb

neu a la Rumänien $at« übet itopf, unb Gabrilen in Petersburg, ÜJco«fau unb üfton>=

gotob, foba§, wie funbige üttönner behaupten, bet allgemeine Scltfrad) aud) b,icr niaV

auebleiben, unb baß bie fociale gtage übet Wad)t aud) $ter ju btennen anfangen wirb.

Jcriegc »erben waljrfdjeinlid) bie ftolge fein.

60 uno ermittelt augletd) ift biefer Uebergang, ba§ man in ber £fjat, je naa) ber

Stimmung, in ber man bie Dinge anfielt, nod) gcrabe ba« ©egentljeil behaupten fann,

eben »ie im ftrttljling, »0 bie Säume auöfdjlagen »ollen unb nod) nidjt tonnen, beibe«

ridjtig ift, bie Statut fei tobt unb fte fei lebenbig. G« ift beängftigenb! Dean mödjt:

fagen, trofc aller SBewegung fdjlafe ba« ge»altige Äeidj nod) immer. Xtx tfafaU«mu*

$at ben ®tiff nod) nidjt gelöft unb ba« gange ?eben ift »ic ba« eine« ajconbfüdjtigen.

Die f eibeigenf djaft 5. ©. ift aufgehoben, unb bod) fjaben bie i^euf d)id« nod) beute bie

gebeugte Haltung, bie »infelnbe Stimme, ben fdjeucn ©lief, ba« fried)enbe Sefen nicht

abgelegt, bie bod) ben freien fo fd)ledjt fleiben.

<5« ift übrigen« aud) fd)»et, immet ju genetaliftten. Sie man au« bet 3oologie

»eijj, gibt e« Spiere, bie nun einmal in feinen gemeinfamen tfäftg mit anbem fid) fper*

reu taffen. $« gibt beren, bie ben 8d)nafrel oon einer Gntte haben, ben (sdjwanj oon

einem gtfd), bie Pfoten oon einem ©eeljunbe unb ben 2cib oon einet ßafee, unb bie ben»

nod) etwa« gan3 (5in^eitlid)e« füt ftd) finb. Da« gault^icr füt)rt ein ja^ntofefi, wurm

^aft am^ibtenmä§ige«, ttübfelig fu«penbitte« Dofcin, wie ein an ben Waget geengter

<Snt»utf be« ©d)öpfct«, unb ift bod) nid)t nngtücflid), fonbetn we^tt ftd) entfd)ieben ge»

gen jeben SSetfud), c« bie anne^mlid)feiten 5. 33. be« be^enbein ^unbelebeu« fennen ju

letnen. @old)e Uebergänge btaud)en j&tlt Dct $>unb unb ba« ftaulifjiet waren »er-

mut^ltd) ein unb baffelbe ®efd)öpf, abet bie Arbeit oon 3e
'^aIt«n ^at fte fo öerfdjieben

^erau«gebilbet Äe^nlid) ifl e« mit ben Muffen unb ben Dcutfd)en. ©d)on ber blo§«

Warne „föuffe" ift bei un« aufgeflärten (Sermanen fajt in Verruf, witytenb umgefe^rt ber

Huöbruct „Wimie^Ii" (Stummer), ben man in föufjlanb auf un« fpeciell anwenbet, eben

aud) nidjt in beut (Sinne eine« e^tentttel« ju oerjle^en ift: ein 3«d)«n, ba§ ein ®egcn

fafe criftirt, et»a wie jwifd)en beut dauern unb bem ftäbtifd)en föcifenben, ben ber Sau«

furjweg einen Summlet §et§t, weil et nidjt filfftg ift. ©0 fd)eint e« alfo mit föufjlanb,

ba§, wet baljin teift, öot allen Dingen feine etwa« buntfdjedigen unb unbefttmmten ®t*

griffe ba^eim laffen mu§.
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©o 3. S3. mu§ man mit gctinbem (Sinn auf bcn Sxunfenbotb blicfen, bcr im Sßinter

auf bet Straße liegen bleibt unb über Wacht erfriert. 3« Dufcenben finbet man fie, wo

fein Dwornuf (§auSfnecht) bo ift, fte $u berjagen, auf ben £anbfrrajjen, in bcr ftähe ber

Stäbte, erfroren. Der Strunfenbotb gilt noch nicht, wie bei uns wirthfcljafttichen beuten,

für ben Inbegriff aller 2lbfdjeutid)!eit, unb ber ftatafiSmuS entfdjulbigt als Sdjlag beS

SdhicffatS, maß eigentlich nur «erwahrlofung beS flet) felbjt berantwortlid)en ©ewiffenS

ifi „Söa« ift ©elb?" fragt einer bon SurgenieffS ©ojarben, „©elb ift (staub. $a$!"

Unb babei holt er einige 2)?ünjen aus ber £afdje unb wirft fie in bic Stube, „©elb

iftetanb. SBa« fytt'S? #eba! 33icr, nein, Champagner!" Damit fennjeicljnet ber

ÜHetfter, wa« 1000 Sänbe Wationalöfonomie nicht auöbrücfüc^er fagen tonnten, ba§ bie

furchtbare ^otenj ©elb in ihrer ganj abnormen Gigenfcfjaft als jinötragenbc Saare nodj

uidjt halb begriffen iß in biefem Sanbe, wo eben nod) bie Üflenfchcn 2ßaare gewefen.

Der Uebergang, welcher jefct eingeleitet worben unb für) bereits bemerfbar maa^t, ift beS^

halb ein neinooQer unb oieUcidjt ein fataftrobtjenreidjer.

3wei Sttenfdjenarten finb es, bie in biefer ^inftc^t bon unberechenbarem Sinflufj auf

bie dtuffen fein werben, bie dnben unb bie Deutfajen. Der 9?uffe marfjt jruifdjcn beiben

feinen nennenswerten llnterfdjicb, unb bie Guben in Stfu&lanb feibfi nennen bie beutfd)e

ihre SWutterfpradje, juft als ob ©ermania basS ©elobte l'anb wäre. Sic fangen fdjon

an, fiarf an ber Petersburger Sörfe ju graffiren, foba§ fein 9?id)tjube auf bie Dauer

ftanbljalten fann.

3um wifienfdjaftlichen $3ewu§tfein ber 23ebeutung ber Waffen, ihrer Unüermifehbar*

feit burch daljrtaufenbe unb ihres wechfelfeittgen SinfluffeS auf ber 33afiS beS DarwiniS»

xnuS ju gelangen, bafür ijt bei ben puffen jefet feine (£mpfängüd)feit borhanben. Das

Sfab ift im Scljwunge, wer es aufhatten wiQ, ift ein £l)or in ber Z^at unb wirb barunter

begraben. Die £tit ift wot nicht fem, wo eS bon feibfi feine alles nieberreifjenbe ©e

walt berloren haben, unb wo man unpartcüfdj auf Krümmern fifcen unb jur retrofpee*

iioen ©rfenntmjj gelangen wirb.

Selbft jwifdjen ben einer gemeinfamen SRaffe ungehörigen Deutfdjen unb Muffen, bie

überbteS, maS wenigften« bie ©rofjruffen anbetrifft, fogar ein uns entfehieben anheimeln*

beS ©epräge tragen, fobafj man fie für bie alten ©ermanen felbft halten möchte: gro§,

fchlanf, blonb, bärtig, bic grauen boHbufig, fühn unb offen in ©lief unb ©eberbc, finbet

man eine fo ftrenge natürliche „Onjudjt", wie id) fagen möchte, bafc man auch hatte bie

feit einem Oahrhunbert in Dörfern angeßebelten Deutfdjen, ifolirt in JRujjtanb, wie Del«

tropfen oon ihrer Umgebung fta) abgrenzen, ja jefct allgemein auSroanbern fleht. 3n
58auart unb (Sulturmeife ftnb bie beutfdjen Dörfer bie einjigen mit SSacffteinwänbcn unb

3tegelbäd)crn, ebenfo ftreng untcrftt)ieben bon ben ©locfhouScongtomeraten ber Muffen

bicht baneben, wie beren Bewohner in Religion unb Slnfchauung, Sitten unb ©ebräuchen.

Unb fo gutmütig auch ^ Muffen finb, fo finbet boct) fein SScrfehr, feine JBeeinfluffung,

feine Strömung unb SRüäßrömung gwifchen beiben Elementen ftatt. 2Ran tejäte ben

Muffen unrecht, wollte man ihnen baran bie Sdjulb jufdi reiben; bie Dcutfdjcn felber in

ihren Dörfern lernen faum fo biet Stufftfd), ba{j fie fia) mit ihrem rufflfchen $ned)t

^anfen fönnen. Sie finb eben mit 9fedjt fogenanntc „Ücimieöfi". Sogar in bcr Stabt,

in Petersburg, fanb ich, ba§ etngewanbertc, feit Oahrjefmten in 9Ju§lanb ^)anbel treibenbe

Äaufleute faum bie ruffifdjen 23ud)fiaben fannten — unb bei atlcbem ift bie ruffifetje

Spraye fcineSwegS fo fchwer, ba§ man fie nicht bei einiger Slufmerffamfeit balb erlernen

fönnte; fie ift fogar fo djaraheriftifd], bag fie fid) berhältni^ma§ig leid) einprägt, unb

bietet fo biete bergleia)enbe 2)?erfmale mit bem Deutfchen unb anbern europäifdjen Spraken,

ba§ fte bie 23erwanbtfdjaft, ich möchte fagen auf ber Stirn trägt; aber eS fehlt an ber

9?öthigung unb bcSfjalb auch an bcr Slufmcrffamfeit. Die ruffif<he Spracr)e bietet nichts,

Digitized by Google



552 So« 2>euti<Wum in tHu^onb.

Birgt nidjt«, bringt nidjt« unb wirb be«falb nic^t erlernt; ber Stoffe felbft, noer) blöbe

unb ftumpf, erlernt natürlief) auef) ba« Deutfrfje nidjt, unb fo leben benn bic beiben in

Dörfern nadjbarlidj nebenetnanber, ofjne ftcf) &u fdjaben unb $u nüfcen unb orjne 2lntr)eil

aneinanber ju nehmen. $c$<f)fien6 r)apt man bie bcutfdjcn (Soloniftcn wegen ir)rcr $pribi-

legien unb guten Soge.

Der Ort ber jüngften #ungerönotf) , ba« ©ouoernement (Samara, wo öiele beutfcfje

Kolonien feit flatf}arhta'« II. Seiten befielen, bietet ba« fpredjenbfk SBeifpiel. Die beut-

fdjen Dörfer, mit jteinernen Sftrdjen unb ©er)ulr)äufcrn auögefratter, machen er)er ben Sin»

brutf öon «einen Sanbfiäbten; fie liegen an guten (Sr)auffeen unb aunäefjfi ben 2Baffer-

jrrafcen. Die Drraaflie r)at jty fpcciell um if>r 2Bor)lergcr)en befümmert, unb tr)at barin,

wo« am <£nbe irjre ^flidjt mar, ba bie £errf<f>er biefe (Sinworjner fclber eingclaben r)aben;

bie SWonarcrjen trjoten aber auef), wa« iljr §erj irjnen gebot, ba fic felber ja gut beutfd) »on

©eburt unb ©eftnnung flnb. ©agte boef) Oman ber ©efjrecflidje einft mit ©tolj : ,,3tf) bin

ein Deutfefjer!" 2Ba« $at nun biefe feit Oafjrrjunberten oor fler) ger)cnbe Solonifation ge^

nüfct? Der 2Rufcr)icf öerrmngert birfjt neben bem Soloniflen, ber feine ©feuern oofl r)at.

Der SDcufefjicf r)at nidjt« gelernt, brennt rjeute nodj feine 3iegel «n° treibt rjeute noef)

feine ©ectjfelwirtljferjaft, unb fo oerbrennt ib,m ab unb $u fein $au« unb feine Maaten

frißt ber föojt, beffen ©poribien infolge ber einfeitigen Gtultur nie au« bem ©oben meidjen,

fonbern oon jebem milben Sinter auf« neue gejeitigt »erben.

3efet, wo bie <ßrobe gemadjt wirb, ob bie bcutftfjen @olonißen auef) wirflicf) ruf

fiferjc Gtompatrioten geworben feien, wo einige ^rioilegien erlöfdjen, Steuern errjoben unb

bie 2fliütärpflid)t au«gebefjnt wirb, wanbern ganje ©oubernement« beutfdjer Sotonifien,

3. 33. au« GTrjerfon, naef) ber Heimat tyrer Sorältern jurürf. 9?icr)t« fjält fte feft, fein

liebet 93anb f»at ftd) um if)r $er£ gcfdjlungen, unb wie Oprjigenie, be« ©cötljenfönigö

$anb berfcrjmärjenb , fror) bem Sanbe ber ©rieben wieber jueilt, fo ftnb t)ter Daufenbe,

bie ben Vorwurf ber Unbanfbarfeit auf ftdj laben würben, wüßte man nidjt, ba§ fte in

9tu§Ianb boef) faum ein anbere« £eben geführt rjaben al« ba« be« Sögel« im Äöfig, ber

©rtedjin unter ben ©ebtrjen.

Da« ©efefc be« ftücffcfjlag« fdjeint unter ben 2Renfdjen mcfjr noer) ]n rjerrfä^cn al&

unter ben gieren. 9Sie mürbe man ftä) fonft biefe ^onflanj ber ÜTijpen, mie 3. 33.

bie Unauflö«lier)feit beö Oubentfjum«, ba« bod) fetjon feit Oar)rtaufenben unter Onbo=

germanen abmecrjfelnb ganj unbefcr)ränft, abroecr)felnb mieber ein roenig überroaerjt, gekauft

r)at, erflären wollen? SWon frifc^t, um einmal reäjt materiell 3U föreerjen, unferc ^au«=

t^ierjuerjten burd) orientalifdje« ober engliferje« Sölut, burer) ©rjortrjorn unb ^eicefrer auf

unb e« gelingt; fotdje Cerfucrje führen ba^er oft 3U überrafcr)enbcn SRefultaten, wie »erm

man ba« $incoln«^leifajf(t)af mit 9cegretti freuet, morau« baö f>errlia)e 3ufunft« s ober

3)looracffer)af entfianben ifl mit langer feibener SBolIe, feinen Änoef)en unb ben fuperbften

(Jotelette«. SBarum gelingt fo etwa« nidjt fo leierjt auf menfef)lidjem ©ebiete, wo boa>

in biefer $infltt^t eine ^araOele wol auläftfg 1(1? SBo^l gelungen fä^eint un« eine ber-

artige ^Jotenjirung burer) Äreujung oerwanbter «rten in gnglanb, wo bie Normannen
unb «ngelfaajfen in ©ilbung, epraer)e unb ©jarafter eine oortreff!i(r)e SKiferjung ge-

geben f/aben, ebenfo in Greußen, wo bie ©lawen unb ©ac^fen ju jenem au*bauernben

©tamm bie Söu^eln bilben, ber in Ärieg unb ^rieben gleier) ftegreier) ifl ©djleefjt ge>

lang ein berartiger 93erfucf) ber Huffrifcf)ung awiferjen ben ^ßolen unb Ouben, bie noa>

f)eutc unoermittelt nebeneinanber befielen, unb jwifäjen ben ^ranfen unb Selten in

©aflien, ben ©emiten unb ©otfjcn in ©panien. SBo^er biefe fo wenig übereinftimmenben

^efultate? 933ir oerfudjen un« an biefer fjrage öiellcidjt ein onbermal, wenn fle erft

brennenber geworben fein wirb. 9?ur anbeuten wollen wir, ba§ einige 2Bar)rfcf)einlicrjfeit

bafür üor^anben ift, bie fogenannten Mafien bei ben SWenfcrjen feien überhaupt oerfö)ie-
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bene ©pccicö, fo biocrgirenb, wie }. 33. Süroc
,

-Tiger
r
Ceoparb u. f.

tu. im ßafccnge--

fajleajt, jwifajen benen, nie man weig, aud) bon feiner, auf mehrere ©enerationen er

giebigen ßreujung bie 9?ebe fein fann. 3)ag bie flawifaje nnb germanifaje Stoffe in

biefem rabicalen ©egenfafe jueinanber flehen, möajte taj ober entfajieben berncinen. (Sie

fdjeinen mir bielmeb,r nur Spielarten ju fein, wie 3. 23. ber afiatifaje nnb ber afrifamfoje

Sowe Spielarten berfelben Specie« fmb, obwol fie ftaj fc^r wcfentlidj im ©djäbclbau, in ber

©reite ber flinnlaben unb ©röge ber ÜRäf)nen au«einanber gebitbet haben, ©ie bertragen

fiaj fefjr wohl miteinanber. Sbenfo hoffentlich bie flawifdje unb bie germanifdje 6piel=

art ber inboeuropäifdjen 2ttenfajenfpecie«. ^Behauptet man bodj, wie gefagt, bog bie

Jfraft, Bä^igfeit unb «uöbauer be« neupreugifdjen ©otfe« wefentlidj biefer blutauffrifajen-

ben Äreujung, bie in ber SRarf, $ofen unb ben Dftfeeprobinjen bor ftcr) gegangen, ifjre

2Bur$el ^abe. dagegen mödjten mir einen folgen fpecififajen ©egenfafc in Setreff ber

iaboeuropäifajen unb ber femitifajen föaffe ganj entfdjteben als beflc^cnb auffallen, geftü^t

auf bielfaaje SRefuItate (fote^er SD?ifct)et)cn, bie in ber jweiten unb brüten (Generation 311

unfruajtbaren Srjeugniffen führten), abgefe^en bon ben SRüdfajlag« mirfangen unb ber

unermüblidjen töeforption buraj eine ber Urraffen, welaje eben alle ÜHittelbilbungen immer

wieber in ben Sajo« entweber ber inbogermanifajen ober ber femitifdjen £bpe jurüdf-

ftnfen lägt unb jugleidj Urfaaje ift, bag biefe Waffen, obwol fte bon Anfang ber 2Bclt

gefdjidjte an miteinanber Ijanbetn unb wanbeln unb »ad bergteiajen mehr ift, boef) niajt

miteinanber effen, trinfen unb beten, wie <&6,t)(o(f fagt. %btx niajt allein ift auf biefe

phnfifaje Seife bie Unbcrmifdjbarfcit ber burefj bie 9?atur gefegten SRormalgefajöpfc gc

ftcfjcrt, fonbern auf pfndjifajem 2Bege wirb aud) burdj ben ewigen ©egenfafc im Kampfe

um 8 T afein eine ftete ^ortbilbtmg in ber einmal eingcfajlagcnen SRiajtung erhielt ober

herbeigeführt, fobag alfo bie Waffen eine fhraf)lenfbrmige ober audeinanberge^enbe Snt-

micfelung tjaben , bie fte, irou aller Hoffnungen fentimentoier $umaniften, niajt jur

Slmalgamation gelangen lägt, fonbern ftet« mehr in ©egenfafc jueinanber bringen bürfte.

X'ie 3 clt lI)u'^ gemiy fommen, wo ber Staatsmann folttjen Betrachtungen wie biefen

meljr auf ben ©runb ju gehen tjabm wirb. Vorläufig tonnen wir und mit biefen 2ln-

beutungen begnügen, ba e« fiaj niajt fomol um bie Ouben in föuglanb, als bielmeljr

um bie Deutfajen bafelbft ^anbelt, bie, wie gefagt, in feinem SRaffengegenfafc ju fielen

fajeinen.

Gr« ift ein beftimmte« etwa«, woburaj fiaj ein wob,lregierte« Sanb unb eine wof>I*

regulirte Familie bon einem jufammengelaufenen Raufen unterfdjeibet. 3enc werben

burdj felbfteigene, innemofjnenbe, jebem SJtitgliebe gemeinfame begriffe unb SJorfteHungen,

burdj eine ibeette, moralifaje Autorität jufammen» unb jebe« ©lieb im ©anjen an feinem

piafc gehalten, biefer nur burdj ben ©toef unb ben Gonftabler ju SRog.

2Kan ftnbct nun, ebenfo wenig wie in Sonbon, einen ©en«barmcn in Petersburg.

(Sin ieber weiß, wa* er barf unb foH, aud) ob,ne burdj gewaffnete ©ewalt barauf f)in*

gewiefen $u werben, unb efl ift bie« ein 3eiajen bafür, ba§ biöje^t bie gerrüttenben,

jerfe^enben, ober ben 9Jeuauf6au berb,inbernben ober berwirrenben Elemente noaj niajt in

äße Poren be« SReiajeö, mit parafitifajcm Seben bie öffentliche Meinung täufdjenb, er--

goffen haben unb bog baö SSolf unb bie berfdjiebenen tlaffen burdj biefe noaj niajt ju

jerftörenben Sonflicten aufeinanberge^etjt flnb.

2ludj ber 3)eutfdje würbe unb wirb jur (Srjeugung eine« berarttgen ©egenfafee« nidjtö

beitragen, wenn er ©eranlaffung hätte, bie ruffifdje €pradje ju erlernen, bie ifjm aber

audj niajt« bringt, ba fle niajt« birgt, tmb bie er, ber nur mit Seutfajen ju t^un ^at,

auaj niajt entbehrt. iDenn ber Xeutfaje ift im ©anjen bei weitem juberläffiger unb

billiger benfenb al« ber Äuffe fclber, unb er würbe, wenn er mit bem SKnffen in feiner
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©brache berfeljrte, getoijj nur bilbenb unb berfähnlich auf ihn toirfen, unb man toürbe

balb 3toifd^en Deutzen unb Suben untertreiben lernen, ©egentoärtig jeboef) ^at ber

Deutfdje ba« gange Dbium, toetdje«, tote ü&eratl, fo auch in föu&lanb, ba« Sabcnthum

auf ftd) geloben, mit gu tragen, unb biefe« Dbium toirb berfd)ärft burco, einen @cgen-

fafc ber Stnfchauung, bon bem ber ©brache borläufig nodj abgefehen.

<£« liege ftd» bartt&er nie! fagen, tote ba« ftuffenthum fien, jefet maufert, enttoicfelt

unb gu fügten beginnt, burd) ben tu ol)lt tätigen ©egenfafc getoeeft. 2Bte bie Xnnoftie,

ihren beutfetjen Urfprung mögtic^fl ber^üQenb, ben ©ömpathien mehr ber 21 b anginer

al« ber ftremben crttärltdjertoeife fidj guneigt, tote ber rufftfdje SBojarbe alle ©djutb ber

£cibeigcnenemancibatton, burd] bie er feine Arbeiter oerlor, auf ben „beutfefjen" Onbu«

frrieflen fdjtebt, ber eben biefc Arbeiter Don ber Sd)oüc tofllöfen unb an ftdj fjcran^ieticn

toollte, toie ferner ber frembe, meiji jübifcö/beutfehe Sanfter ben $a§ be« ©ojarben

boppelt auf fid) labet, ba er beffen Unglücf nadj Tratten au«nü£t; toie ferner bie

altgläubige gartet — toeit Der breit et unb mächtiger bei toeitem als bei und bie Ultramon

taue, ba fie bie cd)t nationale ift — aüeß grembe, incl. ber ÜDbnoftie fogar, juut

©egenftanbc ihre« £>affe« mad,t, unb roic bie gefammte Älerifci, bie neurufftfdje mit b efter

Stbfidjt, inbem fie ben puffen in öffentlicher £irdje mit bem in 9ut§lanb ^odjtircbjtdjeii

9lu«brucf ,,2d)rocinc" begegnet unb ihnen bie fremben Äefeer al« SDiufrcr ber Nüchtern-

heit, bcö dhi\;t$ unb ber SBirt^fc^aftlic^feit uoiljalt, ben ©egenfafc ccrjdjärft; ba« alle«

ift tcoljl berftänbUct); aber an Einern fünfte fReitern a0e beut] dien Segriff«bemühungen,

an bem rufftfdjen Öatali«mu«, bem 9?itfct)imo!

ÜEDürbe ber Xeutfdje in« Söaffer gehen unb fagen: „SBemt id) ertrinTen foH, fo

ertrinfe id) im ^erjnftu^Ie; wenn ber liebe (Sott aber einen anbern £ob für mid) aufr-

iefen hat, fo toirb mir bie Solga nie&,t« tfmt"? Der ftuffc tt)ut'3 ade Jage, unb barin

eben ift er bem ÜJeutfdjen fo unöerftänbltd}.

flRan toirb glauben, ba§ bie« tiefeingretfenbe pfödjologifdjc föäthfel auch in ba«

tttrtbjcf}aftlid)e Bufammenleben ber Muffen unb ©eutfdjen einen rätselhaften ©egenfafc

bringt, ber gur Unoerftänbliehfeit, ja gur gegenfeitigen Verachtung führt. 2>a« Nitfctjitoo,

£f)utni<f>t$, ift ©e6,tag» unb £rofttoort ber Muffen in alten Döthen, unb all it)re £ugcn«

ben get)en leiber barin unter. SBenn fte ein Schneeball trifft, fo fct)en fte barin eine

pgung be« ©djicffal«, unb trifft fte reiner, fo ift e« erfl red)t eine. Sie ftnb nod) fo

tief in biefen Sl&grünben ber ehemaligen ©coormunbung begraben, bafe fein inbibibuelle«

Serbienft it)nen offen fleht, fonbem tt)nen alle« al« ein ©efdjenf be« Sarin ober be«

©oSpobin ober beo ©oöpobar« gilt. @o ftnb fie benn erflärlicfjertoeife auf ©cfcfjenfe

fel/r oerfeffen, benn ba jebeß ©erbienft ein ©efdjenf ift, fo ift aua) jebeö ©efe^enf ein

SJerbicnft, gteicjüiel auf meiere Ärt man gu biefen ©efdjenfen tommt. 2lm oerbienftlic^*

ften ift eö, au« biefer ?u!e be« gataliSmu« Betrachtet, ftch beßectjen gu laffen, unb baran

fnüpft ftch bie S3ettetel <So finbet man benn, ba§ bie fc^önfte unb cbelfte (Snergie

unferö rufftfdjen S3ruberß fic§ nact) biefer Seite tjin enttotcfelt. hierüber gibt eine fleine

Gegebenheit ben beften Buffdjlufi, bie mehrfach intereffant ift. S)er ^err ©taatöfeaetär,

welcher bei ber föeife bc« ^ronprinjen ben großen ffoffer mit fict) führte, in toeldjen

bie S3rtHantbofen gu 1000 £1)^., bie bito Uhren gu 500 Ztyx., bie bito föinge gu

300 Xljlr., unb bie Sttfcnnabelu unb 3)(anfd)ettenfnöpfe bi« tjerab gu 50 Ztyx. ftet)

befanben, mar in ber legten $älfte be« Petersburger Aufenthalte« ein ©egenftanb fteter

Beobachtung, Belagerung unb Verfolgung. Bon ihm eruartete man ben mannahaft

herabträufelnben ©egen be« @efct)icfe8, bie tt)euexften Slnbenfenian ^Jru«!i=ffaifer, all bie

ungegählten SKubla, bie man — bie 2)u)the bon ben SJtiUtarben fennenb — in ungemeffe*

ner güHe fich unter ber Obhut biefe« SKächtigften ber ÜKäcljtigen aufgeftaut backte.

S'cun ift c« aber befannt, ba§, nach bem t)euttgcn ©rünbermaßftabe gemeffen, fron*
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öriujlidje Waffen rec^t leicht erfdppflidj flnb, unb ba§ SBürbenträger weniger in ber ?age

finb, ujre Steffourcen in $tu§ $u erhalten at« Seilte, wetdje feine SEBürbe $u trogen fjaben.

Änbererfeit« ifk ba« rufflfc^e 33olf ein fe^r gutmütige«, man (jilft bort etnauber gern

au«, namentlid} oudj mit ben rotten faiferttdjen SRttnteln, bie benen al« Legitimation

bienen, meldjc bei §ofe ein Umt öerfe^en. ©o fam e« benn, ba§ ber ßoffer mit ben

SriHanxen beinahe teer war, alö nodj immer bie (Sporen ber mit rotten SRttntcln Oer*

fe^enen ©tulpenfHcfler ftdj wieber unb wieber erneuten. ©Ufer $otte einmal SBafdjwoffer

au«gegoffen, in ba« aHer$öd)fte $errlidjfeiten bie £änbe getankt, jener $atte, al« bie <Pru«K--

Suite burdj einen beßintmten (Eorribor gegongen, ein öfenfier jugemacf)t unb baburd) bie

$o$en £errfSoften cor 8tyeuma bewahrt; ein britter l^atte bei irgenbeiner Gelegenheit

einen irgenbeinem ber bebeutenben Scanner be« ©efotge« fünfllid) ab^anben gelommcnen

©allofdjen gefunben unb braute tyn nun im Jrumtpf) wieber fjer&ei, oon 20 anbern

gefolgt, um einige bunbert Stubelfdjeine bofür einjuwedjfein; ein oierter Ijatte einmal

eine befhmmte Itjiix auf», ein fünfter fte jugemadjt; ju biefem 3wecfe gibt cd ja nodj

tjeute joIjUofc 9ttenfdjen, bie ifjr @lücf barin finben, an Satiren fielen $u bürfen ober

auf Gorriboren, um bort ifjre Grfjrerbietung burdj tiefe Serbeugungen funbjutfjun. <3e

"ug, bte 3al}l ber auf Scrbienji podjenben rlboriginer flieg in« Unenblidje.

50? it einigen ber öerbienftooUften ber Sperren £()ürfieljcr legte man fid) cnbltcf} auf«

Unterljanbeln : ob ftc lieber ein Slnbenfen an bie Öafte Ijabcn wollten ober eine Sßjar

* abjung, ©a« Anbeuten mar ifmen natürlich fo fdja&bor oon ^Jruöfi @o«pobin, bof?

fie e« fid) um feinen $reid entgegen (äffen wollten. ftöer bie lieben fleinen tfinber (ber

9?«ffe liebt ba« itleine), bie fie ju £aufe Ratten — unb bie arme ättatufajfa franf!

Genug! Bit wollten „lieber beibe*". ©od mar benn aller hing« ein unüor^ergefeljener

Gxfolg ber Untcrljanblungen im Sanbe be« §atali«mu«.

Ginige ber Herren mit 't^eberbüfctjcn befunbeten offen üjre SBeradjtung für bie ^ßru«fi,

unb man Ijätte ilnicn Millionen fdjenfen fönnen, oljne baf; tiefe SBerodjtung im mtnbeften

bobnrdj berringert morben märe. Wlan Ijörte be8r)aI6 auf, mit ifmen bie beanfprudjten

Umftönbe \u machen.

Gnblia), al« man fertig ju fein unb be« fernem SInbrange« oon oerbienten Leuten

in geborgten üftänteln fidj mit SKedjt erwehren $u fönnen glaubte, unb fdjon auf ber

(Stfenbafm im Goupe faß, fämmtlidje ©djaffner unb £eijer jiemüdj befriebigt auf ü)re

oerfdjiebenen fltifce fletterten, ber ftil^rer bie $anb an bie pfeife legte, ba fiürjte£alt!

£altl fdjreienb burdj ben ©djnee eine ©eftatt in ftraef unb §al«binbe, atyemlo« unb

oon ©djwei& bebeeft.

„Wo ift ber $ru«fi--etaat«fecretär? 2Bo ift?
u «o^tungeooa würbe bem &o§en

^erm ba« Coupe gemiefen. „3di bien bie Onfpector ber SEBartefäle!"

©er betreffenbe $err, beffen ^eferooir oon 3Inbenfen bereit« bif auf bie le^te 9?age(«

probe geleert war, ^offte, ber 3ug würbe fte^ in Bewegung fe^en; aber bem Onfpector

ber SGBattefäle wagten bie anbern puffen bie« nia^t 3U bieten, ©ie Unter^anblung ^atte

unb würbe jcbenfaH« flunbenlang gebauert 6,aben. @o ri§ benn ber betreffenbe ^)err ben

einen, ben legten, öriaontring für 500 SRubel au« ber £afdje unb rief:

„$>err Onfpector ber SBartefäle, wir bebauern unenblid), ba& 6ie nia^t nod) länger

gewartet ^aben. 31bteu! 9Ju§lanb!"

£ luge Snefbotc faxten mir cor Rimbert anbern einfgalten«wert^, weil fie lebenbig ift

unb waljvfjaft, weil fie au« ber jüngften £t\t ftammt unb weil fie bie Qhmiebrigung fenn

jeic^net, welche ber ^otalidmu« im ©efolge lut. ©iefe (Srniebrigung wirft ftcf) auf ben

gangen ÜRenfdjen unb wirb ihn fowol in et^ifcfjer ald in wirtMcftaf!licf)cr .^inficfit Oon

bem me^r jur Sclbftt;ülfe, jum $Rationaü8mu«, jum inbioibuellen 5"t^anbe(, jebenfaU«

ju fleißiger Setricbfomfcit neigenben ©entfdjen trennen.
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2Ba« aber eine #auptfad)e ijl, biefer gatati«mu« teirb aud) bie religiöfen Stnfdjauungen

notfjtoenbigernmfc fo r.erfd)ieben gehalten, bafc fd)on au« biefem ©runbe aßem an eine

Sfatalgamation ber flatüifdjen unb germanifdjen (Elemente öorberljanb nidjt ju benfen ift.

Die rufftfdje Religion, tote jebe Religion in (Sfren, aber jie fdjeint bem proteflan«

tifdjen 2}eutfd)en bod) ju fc^r £apetenn>erf, al« ba§ er fid) je $u tyr mürbe befetmen

fbnnen; bie« 9fttfd)imo gilt überall, aud) in ber Äirdjc Cinen gekniffen ©rab oon ga-

tali«mu« Ijat ba« CEf)riflentf)um aud) in unfern Hbern froft feine« fetnittfct)en 8n«gang««

punfte« fid) ermatten; ba« ifl bo« ©ü§e jeber gläubigen ©efmnung, baß fie bem fdjmer*

beladeten, im Äampf um« £)afein feudjenben, unb fjeutjutage fafl in bie baare Serjmeif*

lung Ijineingefjefeten SBerftanbc SKufjepunfte bietet, unb »o bie frudjtlo« baljingeopferte

ärbett«fraft erlaljmt, neue 3«öer|la^t in ben ©Ott aller üHenfdjen, ber arbeitenben tote

ber gebietenben unb forbernben, gemährt; aber )tx)tfct)en einer foldjen gefinnung«tüd)ttgtn

3uüerftd)t unb bem rufftfdjen 5atati«mu« ifl ber gro&e Unterfdjieb, ba§ legerer flct) mit

ööHiger ©eftnnungfllofigfeit oerträgt unb jeglidje Äraft einfdjläfert. 93ete unb arbeite §eif$t

bod) nidjt: bete unb bettele.

Sir öerfennen nid)t, baß burd) ben jefcigen Äaifer, ber fid) be«ljalb inn einige 2öi=

berfprud) mit ber fdjroarjen ftlerifci be« föeidje« gefegt fjat, ba er ber niebem ©eifllid)*

feit n>eiternj©pielraum unb r)ö^erc 3iete gen>äf)rr, unb inbem er burd) CEinfüljrung oerljet*

ratfjeter 2flänner in Ijolje Äirdjeniimter ba« dölibat bcbroljt, eine Deformation autt) ber

ßirdje angebahnt ift, aber fern ifl bie £tit, too biefe ofjnc Huflöfung ber ©taatöftrd)e

fid) je roirb bctoerfflelligen laffen. (Sine folttje Sluflöfung fdjeint fid) übrigen« aud) in

anberer SBeifc anjufünbigen — n»a« id) bebauere, benn td) tjabe bie ©djtöädje, eine ©taat«*

firdje, menigflen« eine etnljeitltdje Hirdjc innerhalb eine« homogenen S3olfc«, für notfjrocn-

big unb gebeifjlid) 3U galten — namlid) burd) bie überb>nbnef)menbe ©eftirtrei, meiflen«

obenein mit fleueröermeigcrltdjem #intergrunbe. <5« flnb bie« alfo antiflaatltdje ©eften.

211« foldje nenne id) bie große oerjtoeigte, in $ofjen Greifen namentlid) Derbrettete ge-

bulbete ©efte ber Altgläubigen, roeldje bie jefeige ©tjnaflie unb be«$atb aud) bie jefcige

©taatöfirdje nur unter Kompromiß anerfennen, bie EuHjobortfi ober Puritaner, bei benen

jeber ftamilienbater ein ^rebiger ift, bie üMoff>ani ober 2Ktld)trinfer, «ationatiflen unb

«egetarianer, meldjc feinen (Sib leiften unb nidjt faflen, ferner bie me$r, al« man glaubt,

oerbretteten ©foptft, ja^m, fromm unb focialiflifd), bic SBiebertöufer ober „Keinen §bji=

ften", bie Reifer, bie f$lnfti=frlagellanten mit felbflgemä^ltem ©ort unb cooptirter 2)rei=

einigfett nebji Jungfrau, bie au« angeblitt) religiöfen ©rünben fd)iour* unb jteuerüernm*

gernben 5tronbauern, ein C^ao« oon 8u«tt>üd)fen, »eld)e Diron, au« guter Duette

fdjöpfcnb, fer)r toor)t gefdjilbert ^at.

2)iefe (Srfd)einungen ftnb infofern intcreffant für einen 2)eutfd)en ber Oefctjeit, al«

ber befämpfenömert^e, auf einen Ku«fprud) ©oet^e'« in „2Bafjrf)eit unb 5Did)tung" fid)

begrünbenbc Orrt^um nod) bei un« fer)r Verbreitet ijl, al« fei bie fat$olifd)e 5Hrct)e be«*

r)al& fo unübertoinblid), meil fte mit fo Diel ^orrn* unb gormelmefcn unb ifjren 30^=

reid)en ©aframenten fo feljr an ben ©etto^n^eiten ber Spenge b,änge. ©etoiß ijl bie

®ett>ofmf)eit eine 2Diact)t, aber ber ©eifi iji bott) mäd)tiger unb am mädjtigfien ifl bie

9?ott). On ber fWotr) unb Seqtoeiflung fliegen ©roßbater, S3atcr, SWutter, Xod)ter unb

©olm au« ber polternben, luftleeren gabrif an ben Sltar, unb fud)en ben ©ott, ber

über alle Ijcrrfdjt, im S3ilbe ober im ©eijle, ba« ijl alle« (Sin«; benn ifl bie Jftrd)e,

roie in 9?u§lanb, nur eine Srandjc ber fleuereintreibenben 2J2ad)t, unb ber Pfaffe nidjt«

al« ein mit bem ^obrifauffefjer unb bem (Srecutor jufammen ©d)nap« trinfenber ©d)ma*

ro^er, fo fönnen, wie in föufjlanb, alle ©afromente, ©djreinc unb 33iiber nidjt« Reifen,

aller äBeujraud) unb äße 2Batt)«fcrjen flnb umfonfl, unb bie ^unberttaufenb Ouroelcn, mit

benen bie ruffifdjen Äirdjcn auöfloffirt ftnb, unb bie ^eiligen Änodjen fjalten bie Spenge
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nidjt feß, bie ihrer Sftoth fldj bcroußt ijl unb bie bann ihren ©Ott „im ©eiße" fudjt

nnb anbetet, trofc ihrer ©emohnheiten unb trofc ber entbehrten ©aframente.

Xod) aud) bie« fann ben 9?uffen unb ben IDeutfdjen nidjt enget aneinanberbringen.

Ont ©egenthetl, ber 3)eutfd)e ift meiften« reitf) ober boef) tcobl fttuirt. Gfi gibt gbnfdjcn

Obeffa nnb fliem auf Äroncolonicn beutfdje SBauern, bte eine ÜWiHion ©djafe hüten, beren

jebe« jä^rlic^ einen Sftubel an 2Botte erträgt, unb burdjtoeg gehört ber ©cutfdje in 9luß=

tanb ju ber profperirenben Älaffe, bo er ftd) ohne großen Huftoanb bon ftleiß, ©eift

ober Äenntniffen einfadj burä) feine Nüchternheit unb größere 3uoerläffigfeit empfiehlt

unb leicht empor)"d)ioingt.

Butt) berliert ber SRuffe außerhalb ber irtre^e feinen ftatalifimu« ni^t. 3m ©egen*

theii, bie ^riefterfdjaft fudjt biefen £emmflofc eher 3U befeitigen, ebenfo toie fte bom

Strunfe abmahnt, benn e« gibt mot feine beffet unb rationeller birtgirte ^riefterfchaft at«

bie rufftfd}e, bie bem aufgefaßten ©ebot if>re« ßaren gehordjt.

$er ftatali«mu« be« Muffen iji btelmehr eine Orrudjt feiner ^UtffoftgYeit unb macht

ihn in ben Stugcn bc« fleißigen 2)eutfd)en oieaetcht in ebenbetnfelben SWaße beraitleiben««

merth, toie er ifjn bon ib,m fern hält- Oft bodf ba« fltfttleib eine ber üerfitynenbften Zw-

genben aller Ueutfcfjen in SRußlanb.

G« liegt bod) rool ot)nc Steifet meljr ?ieben«roürbtgfeit barin, ftd) mit fatatiftif^er

Gegebenheit in fein ©efe^ief ju fügen, al« traft eine« nid)t ju befriebigenben Ggoi«muö

— befiele er nun in $abfud)t ober C?$rgei$ — gegen bajfclbe bis jur Slufreibung jebe«

fubjectiben ©enuffe« anjufämpfcn, Junta! wenn bie £age, wie unter ber Peibeigenfdjaft,

eine ^Utftofe mar unb nod) Ijeute in ben fd)tedjt befolbeten ©eamtenfretfen fo genannt wer-

ben fann. (Sine foldje ©emüth«fttmmung f dj eint mir in einem £anbe, mo alle (Energie

frudjtto« bergeubet morben mare, mo ber SRenfd) Ijülflo« bem 23ann feiner Oon ©eburt

ihm auferlegten 39ejttmmung untertag, mo jebe $3orau6bered)nung bod) immer nur ein

ttofilofe« Sttefultat gehabt hätte, mäfjrenb fogar bte Ärit^metiF ib,r fefte« ©efüge berlor

unb namentlich unter ber SBeljanblung ber ©eamten unberechenbar elaftifc^e Gigenfdjaften

erhielt, mo ber Gimmel höh« ald anberömo unb ber 3« tocit meg, (Sibirien aber nahe

lag, burdjau« bte gcredjtfertigtfte unb ertTägtic^fle ju fein.

2Ba« aber enbttct)
f

mie im mirthfehaftlichen unb religiöfen Veten, auch im focialcn

al« fftftaGfmu« auftritt, ift für ben SDeutfdjen abermal« ein unüberfteigtichc Karriere, bie

jebe Ämalgamatton be« beutfehen Clement« in ftußlanb borlauftg unmöglich $u machen

fdjeint. 6« ijt bie au« ben oben angebeuteten SBerhältniffen erflürltche, bem SDeutfdjen

aber nun unb nimmermehr jufagenbe fflaoenartige ober in fjtyixn Greifen unbergleichltch

emaneipirte Stellung bc« SBetbe«. ß« mirb mir gemattet fein, auf biefem pifanten ©c=

biet einen Bugenbltcf 3U bernjeilen, um ju jeigen, in melche ©efellfchaft ber $euifche in

S^ußtanb geftellt unb roe«halb ber beutfcr)e gamilienoater in ©tobt unb 2anb fich ab>

jufonbern geneigt ift.

9Kan befinbet fid) ohne 3 ro«fet m "nem mongolenartig angehauchten 2anbe, benn

obmol bie ©roßruffen be« ^orboflen« jum 2h«l cc^tc ©othen 3U fein fdjeinen, fo finb

boch bie ßleinruffen jum Xtjtii fd^roer oerfennbare ©cntfjcn unb Äirgifen, bie, faum bon

ihrer nomabtfehen Jebenflmetfe abgebrängt, erjt nach Jan8cr 3«t bor bem inbogerntanifchen

Clement gänzlich bergehen merben. 2)ie IDiongolen ftnb aber al« SWäbchentöbter unb

Gerächter befannt, erjieljen auch »h^cn Stamm bon SBcibern, fogar in bem gefttteten China,

auf 93lumenbootcn unb in betartigen gemeinnützigen Hnftalten. Gin flarfe« #anf6anb

bon folchen Slnfchauungen ift nun in ba« rufftfehe ©eil mit hinetngetathen. S3ei hoch

unb niebrig h^f^t eine gemiffc ©leichgültigfcit gegen mahre unb im ©emüth murjelnbe

Neigung. 2)er ÜRitfc^icf jieht ftch bie ftärfftc Qtnw\d)ta, welche bie fcb>erftcn Äörbe für
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tt)n trogen fann, üor unb liebt biejenige Oenafdjfa, tselc^e iljm neun filberne Löffel mit»

bringt, met)r al« bic, rreldjc nur ad;t aufmeifen tann; er nimmt fic, wie ber Reifer oom

SWuhlatf, meifl burrf) Scrmittelung be« 3taroflen, unb fte^t in beut 9iuf, feine §Iüd)e

nictjt $n fronen, wenngleict) er ju ben Jäuücn feine 3uffocÜt 3U nehmen fldj fetten er-

laubt. Oebenfaö« arbeitet er möglidjft roenig unb gcfjt roomögltcr) teer, wenn fte tri:

ein bepatfte« 3)?auttr)tcr hinter tt)m rjertrabt, ma« i cf) oft genug felbft gefe^en habe.

Oft ba« unbeutfd), fo ift ba« 2Bcib felbft, jumat in ben Magert, too bic dolonien

fid) befinben, für ben beutfdjen (£otonifien eben auet) nid)t febj üerlocfcnb. Sie t)«t ein

glatte« ©cfidjt, braune £aut, formale (Stirn, frumme Gattung unb fdjnürt ftdj bie SJröfte

hinunter flott empor. 3>ie eble ©roßruffin, r)ocr)gett)adjfcn f btonb, fct)Ionf unb mit fönig-

lieber (Stirn, ift im ©ouoewement ©amara, (Sfjerfon, ßiew, Dbeffa n. f. ro. ni^t

ju $aufe.

2Bte tuet größer bie 2tnjie6ung«froft bc« beutfdjen SBeibe« fein muß, get)t fdjon bar«

au« ^eTOor, baß bie h^hern <3tänbe fldj gern mit folgen oerfeljen, wobei auf Stitecc«

bentien nidjt übereifrig geartet wirb, ba man überhaupt ba« gmaneiptrte im fataliftifdjen

ftahrmaffer oorjie^t. 3UDem — 9^ rennt fem ©ebot; man nimmt ma« ba ift. ©n
bcutfdjcr gamiltenDater fjat feine Sorge mit ben Xöditcrn unb fann fte gar nietjt genug cor

ben ?ebemann«tugenben heißblütiger iatarenljäuptlinge ober üor SJojarben, bie in Säbern

an ba« ©efte nidjt gewöhnt ftnb, bewahren. (Sine au« beutfdjen SBttbern nadj Petersburg Oer«

»flaute <5d)öne genießt bort ben ftrttljling im $)imibom«©arten meljrfadj, ben Pommer

cielfarf) unb ben $erbft hinterher einfach, inbem fte fldj, roenn fcfjon bie fcfjöne Traube

bie 9?oftnenconftften) annimmt, mit falfdjen 3^nen QU "ncn altcn ©eneral ober 93o«

jarben feftbeißt, ber al« t)te(fact) gefdjiebener Sitroer oor aQen ringen barauf flet}t, bofj

feine beffere £älfte bie 33ebürfniffe be« Älter« fenne unb fidj ju coftümiren oerftehe, ba*

mit fte )u feinen SRöbeln au« ^ari« paffe, Sftatürlid) t)at bie betreffenbe bcutfdjc 2)aute

liingft — jroar nidjt rufflf dt) — aber bodj ba« jene ÜÄöbet completirenbe ^ranjöftfct) fidj am

geeignet. Kein SBunbcr bann, ba§ bic ftrüdjte fötaler Serbinbungen meteorartig am $hn*

utel ber Halbwelt auftauten, um in ewige Ü?ad)t ju oerfinfen.

Unter 9?ifolau« roaren bic £öd)ter felbft ho^fte^enber, aber nact) ber Siegel fct)(ec^t

befolbeter, auf Äccibe^ien angeroiefener, nidjt fetten audj Verbannter unb ihrer ®üter

beraubter Beamten bie gemöljnlidje (Staffage foldjcr Orte, woljin man in X :utfcf)Ianb

roeber ftrau nod) Softer füt)rt. <S« mar ba« bie 3eit, wo infolge oon (Korruption fo*

gar bie ruffif(tje «rmee fo ^ülftoö unb Tab,! in Sernadfläffigung oerfanf, ba§ bie $ran*

3ofen fie auf i^rem eigenen 59oben ft^lugen, unb roo bie Scaraten etgentüct) nur ^crrf^teB,

um ftdj be^errfttjen 3U laffen, b. f). 00m Weiflbietenben. 3)iefer **** Dur^ b{e

ungeheuere 3ajjl ber Beamten, roeIct)e ba« große 9ieidj, trofe feiner geringen ©eoölferong,

erforberte, ein erttärti^er. SDic Onbuftrieprobucte mußten an ba« 2lu«Ionb tljeuer bejaht

»erben, unb bie geringen fteuerfityigen einnahmen, roetttje ein tebtgtidj auf bie ertrüge

einer gan3 unenttoidetten ?anbtöirtr)fct)oft angewiefene« SJolf aufbringen fonnte, reiften

faum ^n, biefe com «u«tanbe bejogenen 93ebürfnifi[e ju beden. 9Bo alfo fofltcn bic S3c-

amtengchälter hergenommen werben? 9?ur bie größte etrenge, weldje 5?aifer SRirolou«

übte, war im (stanbe, ber ?oo!erung ber Scamtcnmelt in bem qualootl ftet) aufringenben

9tiefcnftaate oorjubeugen unb bie gigantifdje 9)?afdb,ine Oorwärt« 3U treiben. üKan lernt

gewiß bie unbeugfame £onfequcn3 biefe« „Xnrannen" bewunbern, wenn man erwägt, mit

weldjen ^ö)Wierigfciten er, weldjer ber 2Beft gegenüber allein rjerantwortlidj war, 5»

fämpfen hatte. $eute unter Slferanber, ber mit ber (Sdjnelligfeit eine« Oofeph U., aber

mit mehr ©tücf hoffentlich , bie wirthfdjafttiehe Freiheit 3U entfeffeln unb bie ©tcuerfroft

feine« 2anbc« 31t heben bemüht ift — unter ©efahren, bie 3U fennen unb bennod) h^
1

au«3uforbern ungemeine <Sntfct)toffent>cit befunbet — haoen ftdj au<t) bic ©ehälter gebeffert,
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aber ber Öatali«mu« ift in bem grögern ©ewirre, ba« all biefc Bewegung erzeugt, nur

nocf) bemerfboTer geworben. Taufenbe Don SWäbdjen au« guten Familien Dertrauen itjr

£ebcn«glücf bem leefen ^Jactjcn bcö 3ufflU
*« an unD nihtiren ifjre Vergangenheit unb 3U*

fünft, um ftcf) bie ©cgenwatt $u fiebern. 3n St'ronftabt, in ben elenbeften ©araefen, wo

bie niebrigften Don ftofjt unb ^tmcic!:t unb Scfyraar^brot lebenben Äcrnträger it)re guten

i'öfjne für geringe 33ebürfniffe an bie Tractir« roieber abgeben, ba fmbet man bie ju

SRegären entarteten ©cfdjöpfe, ba« gemeinjte ^uffifer) mit bem eleganteren ftranjöftfdj Der-

mengenb. 2J?an frage nid}t nadj ihrer £erfunft. (£« ift, al« riffe man ©räber auf,

um moberbuftenbe SRumien anjuftarren, bie empfinbung«lo« ihre ©efd)i<f)te in §tero»

gingen erzählen.

2Kan mug ficf) bei aller äugern 93ilbung, bie bem Muffen, ähnlich bem granjofen,

au« ben ©liebern herautjumadjfen fd)cint, über bie $obJ§eit wnnbern, bie fogar in holjen

Greifen in bemfelben 2J2age läufig anjutreffen ift, wie S3ibtiot§efen feiten flnb. Tenn

toa« ift eine 53ilbung, bie ben 2Kenfdjen nidjt Dorm ©inten bewahrt, wa« ift ba« für

eine innere 8u«fhttung, bie, fo leicht Derfd^erjt, un« mit bem craffefien $atali«mu«

gletdjgülttg in einer fronftäbter ©aftinifca Derrotten läßt! Unb bodj, wenn ber Teutfd)e

au<fj burdj biefc (Sigenfdjaft, weldje alle ^oren be« rufftfdjen Seben« burdjbringt, un*

wiberruflich abgeflogen wirb, fo mug man, wie bie SJer^ältniffe nodj geartet flnb, ben«

nod) ba« „Witfdjiwo" gelten laffen. ©efägc ber 9iuffe jene bange, oft fletnlidje «Sorge

um fein äftfjctifdjeö unb materiefle« Söofjt, bie ben beutfrf)en §oIoniftcn jefet feine alten

<2ifce in 9tuglanb ju Derlaffen antreibt, unb Jene Smpftnbfamfeit mancher wefkuropäifcher

^olitifer, wahrlich, er mügte ftd] unfaglid) elenb fühlen, unb an ein #erau«fommen aus

biefem 3u f^Qn^ tt0
*

re gar nidjt ju beuten. (5ö i\t eine 2Banberung burdj bie SBüfle,

ein gewaltiger ^eerjug, auf bem nodj, wer weig wie Diele Sebcn ungefe^en im ©taube Der*

f)aud)t werben, efje ba« 3*cl erreicht ift.

„Ter liebe ©ott linbert ben 2Binb für ba« gefrorene £amm", fagt ein alte« <3priä)=

raort. (fr gab bem Muffen bie 3äfje Watnr für fein phöftfdje« Ätima, ba« „9htfdjiwo"

für fein focialc«.

9cadj allem, wa« bisher gejagt worben, wirb man über 3Raffenrürfwanberungen

beutfdjer Soloniften au« SRuglanb nur öiner Meinung fein formen. (5« waren lebiglid)

materielle Sort^eile, um berentwegen ber Teutfdje nadj Sttugtanb au«n>anberte. W\t

beren SBegfatt infolge ber neuern Ufafe t)ört biefer ©eweggrunb auf, unb e« fann und

nur freuen, bag bie $iebc jur Heimat ber Väter größer ift al« ba« Trägheitsmoment,

welche«, wie gewiffe woljlwollenbe „Patrioten" (wenn man iljr eigene« 2Öort gelten laffen

will) behaupten, beim bcutfdjen SRidjel fo grog fein foQ, bag er einer orientalifdjen SBtut-

auffrifdjung bebiirfte, beren er in ber Sljat beffer entbehrt, benn fle wäre wiber bie

ftatur unb führte lebtgltdj jur Entartung. Dagegen hoffen »ir auf einen moralifdjen ©c»

genfa^, fc^en einer moralifcfjen 2luffrifehung entgegen.

ffienn ber SRuffc inbeg jebe «fftmilation be« beutfdjen Gclemcnt« Derfc^mäht ^ot: bie

moralifdje (Sinwirfung hat er, bafür jeugen hunbert Regungen jum Seffern, wohl empfun-

ben. Tiefe le^terc befunbet fleh eben barin am meiften, bag er, auf bie eigene ffraft

trofcenb, ftö) abwehrenb gegen ba« frembe Clement Derhält S5Jo ein moralifdjer ©egen^

fatj nicht eriftirt, wo ber Teutfche in feinem Clement ifl, ba jeigt er eine große gähtg=

feit, fidj abforbiren ju laifcn, wie in (Jnglanb, in ©chweben unb Norwegen. Tie 3n«

ftirutionen unb bie blutSDcrwanbte Umgebung nehmen ihn auf, unb er wirb ein fefter

S3cftanbtheit jener tfänber, al« ein freier SRann unter einem freien Volfe DoQ perfön«

liefen unb nationalen ©toljc«. On Diuglanb nahm er in jeber £inficb,t eine Slu«nahme-

fteöung ein. Tag bie« eine beDorjugte war, will mir in ibeeöer ^tnftc^t fcineSwegö

al« ein #ortheil erfa^einen, ba e« 3U einer gewiffen Stagnation be« beutfcr)en Glement«
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geführt Ijat. SDiefe Stagnation befunbet fidj bor allen £>ingen in Petersburg felbjt »eit

meljr als unter ben atferbautreibenben (Tolontften, welche ein jiemUdj abgefonberte«, aber

auef) in fidj gefammelteS geben führen. SGBir feljen wenigftenS, baß baS beutfdje Clement

in Petersburg foteol materiell als moratifdj ju fdjmtnben beginnt, »enngteidj baS beutfdje

33ier ben SButfi 3U berbrängen anfängt.

ftotgenbe ST^atfad^en finb am (Snbe berebt genug: 2>ie 3ab,{ ber ©eutfdjen in pe=

terSburg ift in wenigen Oa§ren bon 14 Proc. ber 33ebölferung auf 10 Proc. gefunfen.

3)er einfl fo bifHnguirte SRimie&fictub ift eingegangen unb eriflirt jur Sdjanbe be« Wa*

mens als 3»eifetyafteS SergnügungSlocal »eiter. (Eine ber beiben beutfd^en Petersburger

3ettungen, „2)ie Sftorbifdje treffe", conferbatib , $at aufgehört. 2)aS beutfdje Sljeater,

früher felbjiänbig unb in einem eigenen $aufe, toirb je&t im SRidjaetStljeater gebutbet,

in bem bie granjofen an ben bier beßen £agen in ber SBodje, bic £>eutfdjen an ben bret

fdjledjten incL Sonnabenb fptelen. Seljr biete ncnnenSroertbe Serbinbungen ruffifdjer

unb beutfdjer £anblungS§äufer fi,aben feit bem le&ten Kriege aufgehört unb fmb buraj

Serbinbungen mit ÜDänemar! unb ftranfreidj erfefet warben.

Da« $>eutfdje föeidj ift für einen großen £ljeil feiner ©rotfrüdjte, ba bie eigene 2anb=

toirtljfdjaft erlahmt, auf föußlanb angewiefen, bejog 3. 33. im legten Oafjre allein

7 r871371 £fdjettoert (1 £fdjetroert = 85 Citer) Joggen au« SKußlanb (gegen nur

2,728361 £fdjettoert im Sorjaljre), luafjrenb unfer Grrport an Snbuftrieprobucten na±)

Rußlanb fürdjterlidj ftnft, weil infolge ber ©rünbungen, StrifeS unb Sdju&jölle fein

Sanb ber <5rbe fo treuer probucirt al* 2)eutfdjlanb. ÜDie Sdjiffe ber 9fruen Stampfer»

compagnie in Stettin gef>en meifl mit 23 a II a ft narfj Petersburg, um Joggen 311 Ijolen,

bagegen fommen bie englifdjen unb amerifanifdjen Dampfer meift fdjmcr mit Schienen,

©erät^en, 2flafdjinen, Giolontaltoaarcn belabcn in ben rufftfdjen £äfen an. 3)ic bcutfdjen

Jpäufer in Petersburg bc^ietjen fetbft faß auSfdjticßlidj auS (Snglanb unb ^ranrreia).

2WeS baS ftnb, ruic man gugeben ruirb
,

bebcnfenSnjertjje (SrfMeinungen, für meldte

man mandjertei jufäflige SJeranlajfungen , aber nodj biel mefjr inncrltdje unb felbftberfdjul*

bete aufführen famt.

(So ijt 3. SB. baS relatibc Sinfen ber beutfdjen Sebölferung in Petersburg cmfadj

baburdj ju erllaren, baß feit ber Gmancipation ber 3»3U9 ™dj bort meljr auS bem

Innern ftattfinbet, ber bon 3)eutfdjlanb bagegen feit bem 3ab,re 1866 bebeutenb abge-

nommen f>at. £>aju fommt, baß in Petersburg bie Sterblidjfeit ben (Srfat} bura^ ©e*

burten überwiegt unb baß bie beutfdjen 2öa)ter i^ren 2Beg inS Ontanb finben.

2)eSb,aIb brauste bodj aber ber moralifd^e Einfluß beS 2)eutfa)t^umS ntd^t 3U fd^toin=

ben, ia unter ben beS OubentfjumS ju flnfen unb mit i§m 3ugleid) 3um ©egenftanbe ber

Slntipatljie 3U »erben; beS^atb brauste boaj ma^rlia^ baS beutf^e Sweater, faifertidj

»te eS \$, niä^t infolge bon £§eüna!)mIoflgfeit am (SröffnungSabenb leer 3U flehen (idj

rebe bom 28. «ug. 1873, too bie Eröffnung ber S3ü^ne nadj ben Sommerferien flatt«

fanb) unb ein Repertoire erlaubt fein, beffen £>auptträgerin eine auf bem 8ictoriatb,eater

in SBertin löngfi untergegangene Dffenbaa^antin mar. 2Ran gab: „ÜDte $anni »eint

unb ber £>anft taa^t", Operette bon OacqueS Dffenbaa^, unb „SecfefS ©efa^ia^te", Sieber-

fpiel bon äafobfon unb donrabi. SBärc idj nid)t felber im Hubitorium gemefen, idj

Ijiittc eS iud)t geglaubt 2htd) fo traute td) meinen Sinnen nia^t gegenüber ber Stümper»

^aftigfeit unb Hoheit ber SDarPeHung. tiefer Eröffnungstag beS beutfa^en ÜtjeaterS in

Petersburg »ar 3ug(eidj ©oet^e'S ©eburtstag. Od) bin ben gan3fn £ag mit ÜDeutfo^en

jufammengetommen unb fyabe nidjt gehört, baß aud) nur einer feiner gebaut fiiittc. Om
©efd^äftSleben muß man frciüct) mandjeS bergeffen unb muß fta^ an foldje ©ebäd^tniß=

tage mahnen laffen. ÜDieS aber 3U t^un, »äre ber Eröffnungstag beS X^eatcrS gerabe ge*

eignet ge»cfen.
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2Ba« fönnte ein beutfdjefl £t)eater in Petersburg für eine ©ebeutung t)aben, roenn

bie jebenfafl« an fjödjftcr 2 teile fct)r toofiltDoIIenben Leiter angefleht« ber 93oHfommenrjcit

ber Muffen im Sufifpiet unb (SonberfationSftücf, unb angefleht« ber 2$atfa$e, baß Offen*

badj fdjon burdj bie ftranjofen genügenb öertreten ift, fldj mefentlidj bem ibealen unb

luftorifdjen Drama juroenben wollten. Unb wa« bebeutet biefe« bcutfdje Xfjeatcr jefet?

<S« liefert nur ben Harpen 33enm« ber (Stagnation be« beutfdjen (Slcment« in SRußlanb.

flennjetd)nenb bürfte audj fein, baß man SBagner bort au«aifdjt, SRefierbcer bettatfdjt,

ftd) ber ?ucca öor ben Sagen fpannt, bie ÜHaHinger burd^fatten läßt.

3m ganjen wirb man e« nadj biefen «nbeutungen für erf(ärlid) galten, baß bie

Muffen ba« „beutfdje" Clement fdjet anfe^en unb c« mit bem Oubent^um ibentifiären,

unb bemnadj bürften aud) bie Deutzen, meldje in bie #eimat aurüdfet)rcn, feineötoeg«

ju bemitleiben fein, Gin SRuffe fagte mir, man tjaffe bie Deutfdjcn in feinem Saterlanbe

al« bie SotfSauÖfauger unb eigentlichen £tjrannen. (£8 War bie« ein namhafter 93e«

amter. Gr meinte, baß ein (Sonflict, eine %xt ton $efce, feine« großen Änlaffe« bebürfte.

Steine Uebeqeugung bat fld) bat)in bilben fönnen, baß bodr) tool biet ©efdjrei o§ne

S3ebeutung erhoben teirb, gerabe oon feiten ber fpecififdj rufflfdjen Beamten unb 23arin«

fotste ber gutgläubigen. Unter bem niebrigen Sott t)abe id) feinerlei $aß bemerft, (on-

bern nur eine große ®abe, ben ginger in be« gremben Portemonnaie ju ftetfen.

3iet)t man ba« gacit, fo läßt fid) nur fagen, baß bie Muffen borläufig u o et) bie

9?imietjfi weit weniger entbehren formen al« um gefeiert biefe bie Muffen, baß aber ba«

Sorbrängen be« Guben t^umö unter ber 9J?a«fe be« Teutftf)t^um« fet)r ju beflagen ift,

ba oiete TOiööerftänbniffc lebiglid) au« biefer 33erwed}felung abgeleitet »erben fönnen. Der

X:utfdjc in SRußlanb t)at ftd) ftctö befdjeiben in feiner Sphäre bewegt unb fid) in allen

Beruf«jweigen, bie gleiß, (Sorgfalt, ©cwiffenljafttgieit unb foliben Unterneljmung«geijt

erforbern, al« SDfaler, 9fluftfer, Äpotljefer, 9)?afdt)inift, gabrifant, Hrferbauer unb ®c=

l'djäftemann jum 2Bot)lc be« Oanbefl bewährt. 51 n bem <Sd)Wtnbet unb SBudjer, ber jefct

ba« rufflfdje 9?etc^ in eine fet)r gefährliche ffrift« 3U werfen brot)t, ift ber bcutfdt)e gleiß

weit weniger fdwlb al« ba« rufflfdje 9^itfcr)itDO.

Unfm 3«ü. flcuc fjolge. X. 2. 36
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Cfjronik ber ^rgenroarf.

Die beutfehc Hffronomie fjat einen tfyrcr heröorragenbftcn Vertreter öerloren: am

28. 9ttär$ 1874 flarb ber Director bet Sternwarte ju ©ottja, $eter HnbreaS

hänfen, ein ÜÄann oon einem umfaffenben SBiffen, feltenen Scharfftnne unb beljarr=

liefen gleiße, ber unter ben ^Repräsentanten beutfdjer SGBiffcnfc^aft im 3n* unb «u8*

lanbe einen h°h«t Sftang einnimmt unb beffen Änbenfen ein bauernbeä fein wirb na$

unb fern, ©eboren yt Jonbern in Schleswig am 8. Dec. 1795 , legte er fid) fdjon

als Änabe, oljnc bic 2Bot)lt^at eine« georbneten Unterrichtet genoffen ut fjaben, autobt-

baftifd) auf mathematifd)e unb afironomifdjc Stubien. Gr betrieb ^iefelben mit fo regem

(Eifer, baß er in furjer 3cit große fjortfdritte machte unb überall bemunbert würbe.

3m 3af)re 1821 erhielt er eine «nftetlung als ©chütfe bei ber bämfdjen ©rabmeflung

in £olftein, fowie an ber Sternwarte ju 2lltona, bie bamals fdjon unter ber Leitung

©djumadjer'« jtanb. SBereit« im üa^re 1825 folgte er einem föufe als Director ber

Stemmarte Seeberg in ©otfja. 3m Oaljre 1859 mürbe auf feine Anregung bort bie

neue Sternwarte in ber erfurter SJorflabt erbaut. Seine miffenfdjaftltchen Arbeiten ftnb

jahlreidj unb beferjäftigen fidj öorwiegenb mit ber p^jlfe^en Äftronomie unb ber 8ered)*

nung ber ©atmen ber Planeten. Seine „Unterfud)ungen über bie gegenfeitigen 60-

rungen bcö Oupiter unb Saturn" (93erlin 1831), feine „ (Srmittetungen ber abfoluten

Störungen in öflipfen oon beliebiger (Jrcenrricität unb Neigung" (93b. 1, ©otlja 1843),

feine „SfoSeinanberfcfeung einer 3wc<fmafjigen Ü)?erhöbe jur ^Berechnung ber abfoluten

Störungen ber fleinen Planeten" (Hbthcilung 1—3, ?eip$ig 1856—59) enthalten Bu|er|t

lehrreiche unb theilweifc für bie Hfhonomie bahnbredjcnbc üflitttjeilungen. Äußer feinen

Slbljanblungen unb Huffäfeen in Sdjumacher'S „ Sfftronomifchen SJcadjrichten", ben

„Memoire" ber lonboner Sljhonomifehen ©efeflfehaft, ben „ Slbhanblungen " unb „8t3

richten" ber Sächftfchen ©efeflfehaft ber 2Btffcnfd)aftcn ju Setpjig unb ben Sdjriften ber

Äfabemie ber Söiffenfdjaften in $ariS finb ferner nodj ju regiftriren : $anfen'S „Fanda-

menta nova investigationis orbitae verae, quam lana perlustrat" (®otf}a 1838) unt>

oor aöem feine berühmten „Tables de la lune" (Bonbon 1857), meiere auf jenen

„Fundamentis" fu§en; bicfelben finb für bie Seefahrt oon unberechenbarem Dm^en; be«

halb würbe baS SJerbienfl, welche« fitf) ber 55erfaffer baburch erworben, oon (Sngtanb

burdj ein (£$rengcf(fjenf öon jooo ^3fb. St. belohnt. Die „Darlegung ber t^coretifc^en

93erec§nung ber in ben SWonbtafeln angewanbten Störungen" (Seipjig 1862—64) er«

gänjt biefe Xafeln auf eine allgemein oerfiänblidje SBeifc unb ert)ö^t ben SBerth ber

felben mefentlich. 9?idjt unbeachtet bürfen ferner $anfen'S Schriften: „Die £heorie M
SlequatorealS" (?cipjig 1855), bie „Theorie ber Sonnenfinjterniffe unb öerwanbter Cfc

fdjetnungen" (fripjig 1858) unb „©eobätifche Unterfudmngen " (Seipjig 1865) bleiben,

wie auch feine Arbeit: „SERet^obe, mit bem graunhofer'fchen Heliometer ©cobathtungen

anjufkllen" (®otl)a 1827) fc^r berbtenfiboll ift. ©nblid) ^at er burch feine Stubien

im Änalnftö einen bebeutenben tarnen erworben.
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Hm 22. Outi 1874 flarb bcr 9?efior ber 'ftroßburger Unioerfität, ^rofeffor 3ot)ann
triebt ic^ Vrueb,, ein 2Hann, ben bet (5lfa§ $u feinen erften Vertretern beS nationolen

VebenS, bie Unibcrfität ju it)ren tjcroorragcnbftcn Sftitgliebern jä(jltc, Sr würbe im
3ac)re 1792 ju ^irmafenS in ber ^falj geboren, flubirte im proteftantifdjen ©eminar
\'d ©trajjburg unb aar aisbann mehrere 5al}re lang $audtef)rer in SßariS. SD?ct)r als

50 Oaljre war er afabemifdfer Pebjer; 60 3a§re mirfte er als ©eifiliajer, Äanjelrebner

unb ©eelforger unb jetgte flcr) nnd) allen biefen Dichtungen f>in alö ein unermüblidjer

Kämpfer für $Reer)t unb 2Baf)rl)eit. ©eine literarifdjen 2Berfe finb jahlreid). SKur bie

hauptfächlichften mögen t}\tx Erwähnung pnben. @S finb bieS feine „@hrijlliche ©itten*

lehre" (1829 unb 1832), „<5hri|ttidje Vorträge" (1838), „Vetradjtungen über d^rifien-

ttmm unb djriftlichcn ©tauben" (1845), ,,^^ilofop^ifct|e ©tobten über baS CSr)riftcntt)um"

(1850), „lieber baß ^rinetp beS ShriftcnthuutS" (1856), „Die proteftantifche Freiheit"

(1857) unb „Die Styorie beS 93ewu§tfeinS" (1864). theotogifdje Slnfichten

waren feljr eigenartige unb originelle. Da« Dafein ©otteS nennt er ein fid) „unraittel«

bar ber Vernunft onfünbigenbcS", meint aber, ba§ „eine bon ber $hUofophie fldj ab«

wenbenbe Ideologie notljwenbig auf bebenflidje Äbwegc geraden unb berfümmern muffe".

Wlit ber freien ftorfdmng, für welche er flctS eintrat, gtaubte er, flehe unb falle ber

ganje ^3roteftantiSmuS. Die Sibel war ihm ein burdjauS menfdjlicheS, nidjt göttliches

Sud); eß fönne nur infoweit ein ©ort ©ottc« genannt werben, „als es Don ber gött-

lichen Offenbarung 3eugni§ ablegt", nid)t aber in bem ©inne, „als wenn im eigentlichen

Vcrflanbe ©Ott in bemfelben ja uns fpräche, als wenn jebeS in ihm borfommeube SCBort

ein bon ©ott an uns gerebeteS wäre". Äud) feine Slnfldjt über bie Vefenntmfcfdjriften

ber lutherifdjen ßirdje aus bem ocitalter ber Deformation war eine feljr liberale, wie

benn überhaupt feine Dichtung eine burdjweg freifinnige war. 3n einem 9?cfro(og über

53rud) in ber oon ^ßaul SEBiSltcenuS rebigirten „Literatur" Ijeifjt eS feljr richtig: „Das
iß ja eben baS Srt)ebenbe, baS ©djöne bei bebeutenben SWenfc^en, oft biefleidjt baSjenige,

waS fic wäfjrenb iljrcS PebenS am meiflcn tröftet unb aufredet erhalt bei ben mannidj

fachen Anfechtungen, kämpfen unb Verlcumbungen, benen fic ausgefegt finb, bajj fie ben

lob überleben. Das gan$e Peben fötaler üftänner ift ein fortwät)renbeS 2Birfen unb

©djaffen gewefen, unb biefcS t)ört mit ihrem £obe niajt auf, fonbem beginnt in bieten

füllen gerabe erfl red)t fräftig, unb SBirfen unb ©Raffen ift ja Pebcn. SÖenn biefe eben

aufgehellten ©äfce nun jemals bei bem JTobe eines Cannes mit Dedjt aufgeführt wer«

ben fonnten, fo war eS bei bem oon ©rudj ber ftall. On einer mehr als fünfzigjährigen

Ütjätigteit als afabemifd)er Pehrer t)atte er boflauf ©etegenheit, in Vorträgen unb ©e«
fprädjen auf bie ©a^üler, welche ooü Verehrung feinen Sßorten laufdjten, einjuwirfen unb

fie auf it)ren fa^weren lünftigen Veruf als ©eiftüdje boqubereiten. Unb ber Erfolg biefer

langjährigen unauft)b'rli(b
/
en Arbeit war ein bebeutenber; bei weitem bie meiften ber prote

flantifctjen ©eifilicljen beS ßlfaffeS, fo mancher afabemifd)e Pe^rer, wie j. V. ber eben-

falls bebeutenbe ^3rofeffor 3ieuß, ftnb feine ©djüler, foba§ nia^t mit Unredjt wat)rlidt)

einer ber 9?ebner am Vegräbni^tage S3rudt)'S ausrief: feine ©djüler finb ein Volf!"

Vei ©elegentjeit ber ©rünbungSfeier ber Unioerfität ©tra&burg am 1. 2Wai 1872 (nett

33rud] als evftcr OCector biefer wiebergewonnenen beutfe^en A^o^fdjulc eine begeiflerte ^tebe.

SEBir theilen aus berfelben jur (St)arafteri|lif beS trefflichen SWanneS bie folgenben S33orte

mit, welche wir ebenfalls bem obenerwähnten Sftcfrolog in ber „Literatur" berbanfen:

„3a bie ^ochfchule wirb ein weithin ftrahlenber ÜWittelpunft beS £id)teS werben, fie wirb

©tra§burg unb bem ganzen (£lfa§ jum 9fah«te gereichen; fie wirb baS Vanb, welkes

unferc ^robin^ mit bem Deut|d)en ^eidje berfnüpft, befefligen unb ganj gewi§ auf bie

©emüther berföhnenb unb ermuthigenb einwirfen. Ott biefem Vertrauen begrü§e id) bie

neue £ochfd)ule mit bem 3urufe: toad)fe ! blühe! 2Berbe ein reichflrömcnber OueQ
ber ©rfenntnifj, ber SEBahrheit unb ber humanen Vilbung, ber hohen Vegeiflerung für

alle«', was gro§, ebel, fd)ön, ^eiüg unb göttlich ifl, ber innigen Piebe ju f^rj? unb

Vaterlanb! Vauc rüfiig, unberbroffen an bem großen Vaum ber SBiffenfctjaft, an bem

alle bergangenen Oahrljunberte gebaut fyabm, ber fich immer työtjtx unb t)ö^cr erhebt,

aber erü bann ]u feiner VoQenbung gelangen wirb, wenn bie ©etjeimniffe ber ^ö^ern

SBelt, bie jetit noch * ott tiefem Dunfel umfloffen finb, bem menfehlichen ©ctfle in flarem

Pichte fleh werben enthüllt haben."

36*
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2)et namentlich burdj feine 3 e^nun9en für °ic „©artenlaube" rüljmlidj befannte

iOTaler <ßaul ©ürbe ifl am ftadjmittage beö 23. ÜKai 1874 in ©erlin an ben folgen eine«

©ruftleibenö berftorben. (Sin geborener Oberfd)lefier — er würbe auf bem ©ute SRoÖ»

niontau im Saljre 1819 geboren — mürbe er in ©erlin, woljin er im 19. £ebenöiab,re

gegangen mar, im Sitetier beö ^3rofcffor3 Tage fünfHerifd) auögebitbet unb genoß wäljrcnb

biefer 3^* beö unmittelbaren ©d)u{}eö beö £irectorö ©efyabow. 3unäd)ft »urbe er in

©erlin birrd) feine Porträt« befannt. Sr jeid)nete mit Vorliebe bebeutenbe ^erfönlidj«

fetten au« ber ©efeOfdjaft, Äünftlcr unb Stünftlerinnen, ©djaufpiclcr unb Xänjcr, ©taatö»

männer unb ©elcbjte. Quid} eigene ©teinjeidmungen berbreitetc er biete biefer ©ilbniffe

in bie weiteren Greife. 9?eben tfaflemant mar er bamatö ber berliner ^orträtjeicfyncr

paf excellence. 3m Auftrage beö 5?önig« ftriebrid) SBilfjelm IV. jetdmete er mefjrfacb,

Hofceremonien unb £offefic; audj führte er fold)e Silber fjäuftg in Aquarell auö. ©efjr

beliebt flnb feine £id)noroffi--©ilber geworben, bie er für bie £erjogin bon ©agan jeiaV

nete, ©cenen um baö ©terbe* unb äobtenbett beö gemorbeten ftürfkn, bem er perfönlicb,

na$e geftanben $atte. <2rft fürjlidj b,at bie „©artentaube" ein« biefer Silber, ©ifdjof

tfetteler an ber £cid)e beö gürfien öon 2idjnowffi, in alle 2Belt Oerbreitet. 3)ie 3«1

bon ©ürbe'ö ©efjaffen in Del batirt erft bon ber £D?ittc ber fünfziger Oafyre. „©lürflidj

in ber 2Baf)t allgemein anfpredjenber ©toffe", rüfjmt ein 9?efrolog in einer berliner 3« s

tung bem tfünfiler nadj, „wu§te er burd) glänjcnbe Crigcnfcbaften ber dompofhton unb

ber SDialerei, burdj ftarbe unb Jon ober frappantere CnjarafterifUf ju überrafdjen unb

ju feffeln, feinen ©eftalten unb ©cenen bodj fo biet bon ber 3atfyeit, ©innigfeit unb

woljltijuenben Sauterfeit ber eigenen ©eele mit^utr)eiten, baß feinen ©emalben eine ftiüe

Sinaieljungörraft unb, wenn audj meift ber große fünfUerifdjc (Effect, bodj bie freunblidje

SBirfung auf baö ©emütlj ber ©efdjauer ntdjt fehlte. UnDerwifd)bar bleibt baö ©e»
bädjtniß ber fdjö'nen, ibealifd) reinen unb loyalen 9?atur Würbe'S im ©ebadjtniß berer,

bie iljm nalje traten. 9?id^t jebem ijt eö gegeben, trofe beö rebtidjften ©trebenö, bie

^Bdjfiett 3iele ber Äunft ju erreichen, «ber baö ©efüljl biefer Xfjatfadje, baö ©emußt»

fein beö SDcaßeö unb ber ©djranfc feiner traft trübte nie mit einem ©chatten beö 9?ei*

beö unb ber Sfliögunft ©ürbe'ö Urteil über feiner glänjenbern ©enoffen Üalent unb

©Raffen." ©eine Oelgemälbc fehlten feiten auf ben Äueftetlungen. ©ern iüufirirte er

baö £eben unferer großen Xtdjtcr; ©djiller'Ö unb ©octljc'Ö ?cben fjaben ifjm jabjretdje

©toffe ju frönen bilblidjen 3)arfteUungen geliehen. Oft unb mol meiftenö Ratten feine

©Uber inbeffen freierfunbene ©toffe, ernfte unb beitere ju ©egcnflänbcn. OHuflrirte

3eitfo^riftcn, bie „©artenlaube" obenan, b,abcn oft Silber bon öürbe gebraut, gür ba«

letztgenannte SBettblatt boQenbete er eine ^ot)3eidjnung, Trjeobcr Döring unb ftrau §ricb=

Stumauer barfteßenb, nod) wenige ©tunben bor feinem Tobe. Qm iVadjlaffe beö ber=

ewigten ftünfiterö foQen fidj bem Serneb^men nadj nod] manche [dir mcrthooUc ^eidjmmgcn

befinben, bon benen mehrere für bie „©artenlaube" beflimmt waren, wie er benn nament«

tic^ in ben legten 3a§ren einen großen £f>cil feiner 3"* ü«f 3 e^nun8cn für Oournale

berwanbt ^at.

Anfang Ouni 1874 ftarb ^u <ßari6 ber befannte 3)?aicr Oean Vo uiö Danton. Cfr würbe

am 5. l'tat 1821, atfo am £obcötage beö erften Napoleon, gu $loub,a im Departement

döteö=bu=9?orb geboren. 9?a$ einer bürftigen Qrrjieb,ung im ©inne ber ftrengen Ortb.0«

borte trat er alö S^obije in ben Orbcn ber ?ef>rbrüber ju ^loermel, ba er tnfolge ber

ärmlichen Ser^ättnijfe, auö benen er Ijerborgegangen, auf feinen tHeblingöwunfa^, fid) jum
ÜKaler auöjubilben, ^atte berjidjten müffen. Qm Orben war ber Sci^cnunterrio^t ber

©c^üler feine Hauptaufgabe. Slllein bie ©trenge unb ber 3wan9r welche in bem Orb«
§errfd)ten, beWogen ib,n, auö bemfetben auöjutreten. ©o ging er benn, 20 3af)rc alt,

nad) ^ßariö unb würbe ©cb,üter f aul 2)etarodje'ö. Hier fanb er bie Anregung ju bem
bon i^m erfunbenen ©enre ber ncupompelantfc^en 9Halerei, einer 5Hrt bon 233anbgcmälben,

meldte, naef) bem SWuper ber alten pompejanifd)en entworfen, fd}nea 9?aa)a^mer fanben.

Dfjne bamalö ju anbern ©enren ber ÜRalerei befonbereö Xalent ju jeigen, concentrirte er

feine ganjc Äraft auf biefe ©pecieö, meiere in tyrer Srfinbung ebenfo originell wie in

U;rer SBirfung effectboQ iß. Älö er im Oab,re 1849 eine größere Slnjatyl foleb,er ©Uber
jur 2tuöflcHung braute, würbe bie allgemeine Slufmerffamfcit nod) mtfyt alö fa^on jubor
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auf ihn gelenft Unter btefen Silbern jeidjnete ftd) namentlich <5tn römifdjcr XtyaUx=
jcttel rühmlich au«. £aS ftaiüe, £teblid)e, Sdjelmifd)c unb Sdjcrjenbe gelang ihm am
beflen, unb ^iet war er ein wahrer 2Keifler. Da« 2Beiblid)e unb Äinblid)e war ba^er

fein i)auptgegenfianb, luurbe Oon ifjtn mit Vorliebe genäht unb bortrcfflid) ausgeführt,

con einigen Uebertreibungen unb 3lffectirt(jeitcn abgefeljen. ©eine ftaxbt ifi berühmt, unb
in ber 3arthrit oer ted)ntfd)cn Ausführung fudjt er feineSgleidjen. Qx E^at nicht Diele

gtücflidje ^adjahmer gefunben. ^icou, 3obbe*£)uüal, Hubert unb Soulanger bürftcn

unter Urnen bie ^eröorragcnbften unb befannteften fein. Unter feinen Silbern mögen Ijicr

bie folgenben mit AuSjcidmung genannt »erben: in erjier ?inie bie öortrcfflidje, reijcnb

grajiöfe Obnlle: 2J?eine Sc^tocfter ifr nid)t tyzx, ein öon 5. tfebaffeur gcfiocfjencS unb in

biefer %oxm fct)r befannt geworbenes ©emälbe, welches man Dtclfad) als baS gelungenfk

^robuct beS JlünftlerS betradjtet hat, bann: Od) bin'S nid)t, 2)ie Söatfenfinber, oon

benen baS erftgenanntc t>on Sironn auf Stein gcjeidjnct würbe, wäljrcnb lefctereS in einer

Sit^ograpr)ie oon 3ean .Hubert Verbreitung gefunben f)at. $er Vorwurf, $amon ^abe

fidj burd) fein Streben, neue 2ttotioe 511 behanbeln, oft ju QDunfelhetten unb Sttäthfeln

in ber 2Baht beS £)argefiellten »erführen (äffen, ift namentlich im £inblitf auf feine Silber:

Äomöbie beS üftenfdjenlefccnS, Amor unb fein Sdjmarm, unb einer 5lnjal)l oon aflegori*

fdjen ©emälben erhoben worben. Allein bie fcltenc ©rajic unb cinfdjmeichelnbc Aumutfj

feiner !Darfte0ung letzen aud) biefen oielleidjt öon jenem Zabel nid)t ganj frei^ufüre

djenben Silbern etroaö ungemein AnjieljcnbeS unb fteffelnbeS.

3n Augsburg fhrb am 19. April 1874 ber Sd)ulrath Dr. @corg 5? a Spar
DJejger. (Sr mürbe im -3a()re 1601 ju £3affcrtrübingcn als 3oIjn eines chrfamen

£>anbmcrferS ge6oren unb wegen feiner fdjönen $anbfd)rift jum ©ewerbc eines «Schreibers

beftimmt. Von einem unwibcrfkhlidjen Xrange jum Stubium getrieben, öermanbtc er

bie wenigen 5«iflunben, welche ihm feine Arbeiten umS tägliche Srot übrigliegen, ju

Vorarbeiten jur Ablegung bcö SDiaturitätSeramcnS, welches er im Söhre 1820 bei Sanct*

Anna ju Augsburg mit AuSjcidjnung befianb. Sei ber 2Baf)I feines ScrufeS war $ro»

feffor ÜDöberlein in (Erlangen maggebenb. 3m 3ab,re 1823 abfotoirte 9)ie$g:r bie Prüfung

für baS £cl)ramt unb für ben iciretjenbienft. (Sin 3aljr fpäter würbe er als £ülfslehrer

bei Sanct*Anna angeftellt, im üatjre 1827 jum ©mnnaftalprofeffor befb'rbert, im Oaf/rc 1840
jum ftector beS genannten OnfUtutS eingefefct unb erft im lefctoerroidjencn Oafjrc auf fein

Anfudjen in ben wofjlöcrbicnten ^u^eflanb oerfe^t, beffen er fidj leiber nur furje S«t
erfreuen fonnte, ba ifm ber Üob fobalb abrief. SKejger t)at flct) in ber Erinnerung feiner

feljr ja^Ireic^en Sdjüler ein c()renbcS 9Inbenfen erworben; benn waS baS Serf)ä(tnig beS

fjoc^oeTbienten Se^rcrS ju feinen (Sleocn betrifft, fo fann ein freunblidjeS ,
innigeres wo!

faum gebadjt werben. ÜBie allgemein bie i'iebe unb Sereljrung ift, bie man in SlugS^

bürg bem dahingegangenen jollt, baS bewies fein waljrljaft großartiges Scidjenbegängnif;.

Um 15. 2lpri( 1874, feinem jweiunbftcbjigften ©cburtStage, fct)icb ber burtt) feine

SBirffamfeit als ^räfibent beS preu^ifdjen 31bgeorbnctenf)aufeS befannte 2Bilt)elm ®rabow,
Oberbürgcrmeifter üon ^renjlau, aus bem ?eben. (fr würbe am 15. SIpril 1802 ju

•iPren^lau als ber ©oljn eines begüterten Kaufmanns geboren. 9?ad> abfoloirtem ©mnna«
flalcurfuS ju ^prenjlau wtbmete er ftcr) bem 3tubium ber 9? ecf)te unb befugte ju biefem

3wcdc bie Unioerfttcit Serlin, wo er brei Oa^re frtiburd) feiner iBiffenfchaft oblag. 5llS-

bann trat er bei bem berliner Stabtgeridjt als 2luScultator ein. Später war er als

3Jefcrcnbar beim ßammergcridjt tr)ättg. 9Zad)bem er baS britte (Sramcn bepanben, würbe

er bem berliner Stabtgeridjt als 2lffeffor jugctijeilt. Qx ^eic^nete fid) fer)r balb als ein

trefflicher Onquirent aus unb würbe infolge beffen $um Oufii^ unb StabtgerichtSrath ernannt.

3m Oab,re 1836 erfjielt er baS Stnt eines ^)ofgerichtSratb,eS unb UnioerfitätSrichterS in

©reifswalb, allein fd)on |ieci Oaljre fpäter ging er als Oberbürgermeifler in feine Sater*

ftabt ^renjlau ^urüd. 3)amit trat er in eine boqüglidje Sdmle für bie it)n fpäter

auSjeidjnenbe parlamentarifc^e Xb,ätigtcit ein, inbem er fowol bei ber Verwaltung ber

fiäbtifdjen Angelegenheiten wie bei ben märtifdjen ÄreiS= unb ^3rooinjtallanbtagen , benen

er in ben -Dohren 1841—47 als Deputirter angehörte, fid) eine nicht gewöhnliche 9?ou*

tine in ben formen ber öffentlichen Sta t^ Vertretung aneignete. SJlS im SWärj 1847
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bcr bereinigte Sanbtag aufammentrat, gehörte ©rabom ber 3*ö«ten Gturie an. Gin große«

©etbienft erwarb er fid) t)'wc gleich anfangs baburcf), baß er bie «nfldjt ber Slltliberalen,

bog baS patent oom 3. gebr. 1847, auf ©runb beffen ber £anbtag jufammengetretcn

war, ben ©tönben geringere 53efugniffe gcmätjrc als bie ©efefcgebung öon 1815 unb

1823, jur (Geltung brachte. Stm @ct)(uffe beS VanbtagS rouvbc er in ben 2(u0fd)uß \m

99eratr)ung beS ©trafgefefebueheS unb in bie ©taatSfd)ulbencommiffion gewählt, ©eine

rege ©ett)eiligung an bem 3uftanbefommen beS ©efefceS über baS aagemeine Safttrety

beim jweiten 3ufammentritt beS »ereinigten 2anbtagS im Slpril 1848 ifl befannt. $er

^ationaloerfammlung gehörte er als Vertreter ^renjlauS an. Sr nar)m feinen . $lafc im

regten Zentrum unter ben Hltconftitutioneü'en. SIS 9Jcitbe inS üttinifierium übergetreten

mar, mürbe ©rabow an feiner ©teile als erfter ^ßräflbent beS Kaufes erwär)tt; allein fetjon

im Dctober legte er infolge ber öcranberten donfteflationen im £aufe fein Ämt nnb

bann au et) fein SWanbat nieber. 3m grUr)üng 1849 trat er in bie >$m\iz Cammer

unb würbe aucr) rjier jum Sorfi&enben ernannt, ©ein ^rotefi gegen ein neues 2Ba§l»

gefefc unter äugnmMefliing, beS 25reiflaffenfrjjtem8 unb bie 2Bieber§erfieflung ber Sem«*

unb ^romn^iaUanbtage machte biet öon fid) reben. $US er nun im nacfjftcn 3a|rc

jum D&erbilrgermeifter bort üftagbeburg erwählt unb fpäter als lebenslänglicher Söürger*

meifter nad) ^renjtau berufen würbe, öerweigerte bie Regierung bie ©eflätigung unb ließ

nur feine Neuwahl auf jwölf 3at)re befielen. 3m 3ar)rc 1858 finben wir iljn unter

bem 53orft$ ©imfon'S als erften ©icepröflbentcn wieber, atS wetdjer er namentlich, burä)

feine öermittelnbe ©tellung ju ber Einten eine wichtige SRofle fpielte. 3m 3af)rc 1862

würbe er $um ^ßräftbenten beS ÄbgeorbnetenhaufeS ernannt, ©eine fpätcre parlamentarifdje

S^ätigleit, feine Sieberwähl jum -}3räftbentcn 1862, feine Skrbicnjtc um bie gortfdjrittS»

partei, feine wadjfcnbe S3otfSbetiebtr)eit , bie namentlich im 3anuar 1863 gelegentlich

feines fünfunbjwanjigjäfjrigen SlmtSjubiläumS als Oberbürgermeifter öon ^renjlau jur

Grfdjeinung fam, ftnb aübefannt. ©rabow gehörte ju ben bebeutenbern bcutfdjen parla--

mentarifchen latenten ber ©egenwart.|

©iner bcr tücr)tigften ©djüler ©djwanthaler'S if! aus biefem l'ebcn gefehteben. Slm

13. TOrj 1874 ftarb ju @ott)a, feiner SJaterjtabt, ber £ofbilbbauer (Sbuarb 9Botf*

gang. Gr würbe am 13. gebr. 1825 geboren unb empfing buTet) ben befannten $ro

feffor SD80 feine erfte Anleitung. 3m 3a^re 1846 ging er nad) SWündjen, wo er nidjt

nur bie Kfabemie befugte, fonbern aud) baS befonbere ©lücf hotte, in ©ehwant^aler'S

Atelier unb unter beffen Leitung ftubiren $u bürfen. ©djon im nädjften 3ar)rc lehrte er

nad) ©otrja jurücf, wo er als £>ofbitb{)auer unb (Xonferöator ber ©ammlung plaftifcf)er

Äunftwerfc beamtet würbe unb feitbem mit furjen Unterbrechungen — bie 3at)re 1853

unb 1854 Der lebte er in 3talien — ein fünftterifer) ttjätigeS 3)afein geführt t)at. hieben

eigenem ©Raffen befd}äftigte er ftd) mit Unterricht im 3*<<hnen unb SJcobeUiren, einer,

£r)ätigfeit, welker eS, ba er manage talentöolle ©cr)üler fanb, an ©egen nict)t fehlte.

3u ben früfjeften Arbeiten unferS ÄünftlcrS gehört ein fl^enber lebensgroßer ÜJcercur im

SRcfibenjfdjlofTe 3U Coburg, ferner bie ©tatue einer ^nmpfje im reinr)arbSbrunner ©a^Iofie,

nad) einem SERobcß ©djwanttjater'S in 9J?armor ausgeführt, eine (Srjfigur, ^fna^e mit

bem 53ecr)er ber UnfterbUdjfeit barftellenb, welche ber ÜWündjener Jtunftöerein erwarb, fo-

wie bie ifjm öon ©ct)wantr)alcr aufgetragene ÄuSfüljrung beS üDenfmatS für ben Srjbifdiof

©ebfattel in bcr mOnAenex graucnfird)e unb biejenige beS 2)?obeHS ber ©tatue be$

.^perjogS (Srnft I. öon &oburg=@otr)a. ©pätere Arbeiten Solfgang'S ftnb unter anbern:

bie SJiarmorbüften beS $eqogS Srnft II. oon Äoburg-®otb,a unb feiner ©ema^tin £>er*

jogin Slteranbrinc, im Sefttje ber Königin SJictoria öon Snglanb, jwei SWannorbüjtett

ber ^erjogin ?uifc, bie eine im üftaufoleum ju Äoburg, bie anbere im 93efl^e beS ^ßrinjen

Ulbert, bie 9J?armorbüften beS £>erjogS gerbinanb im 2Waufoteum in Äoburg unb im

SBeft^e beS ^rinjen «uguft in 933ien, baS in SKarmor ausgeführte SKelicfporträt ber 3xau

©chröber=2)eörient, baS ÜWobeU für baS Webaittonretiefporträt beS aRalerS (5. 3acob$,

meld)eS auf beffen Denfmal in ©ot^a in 93ronjc ausgeführt ijt, bie ©tatuen ber flpojiel

3afobuS unb ^r)tlippu8 in ber fatfjolifchen vQirche in ©eifa (2Beimar=(5ifenach), J
wei

©ruppen für bie Stttifa beS neuen iDcufeumS in @ott)a, bie SBiffenfchaft mit jwei ffnaben

(3oologie unb Mineralogie) unb bie Äunft mit ber Malerei unb ©culptur barfteflenb,
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in ©anbftein ausgeführt, bie *ßorträtbüflen beS ©taatSratl;S üflorgenflern in £orpat,

bcö ©rafcn Sebel, 33udjf)änblerS ^ßcrt§cd r ber Sängerin Sämann be Sßae$, bie TOobeQc

ju jmei Relief3 für ein ©djloß im (üblichen 9?uß(aub u. f. m.

„Diefe £anb", fagt S3or>nficbt in ber augSburger „Allgemeinen 3eitun9" w ©OT
auf SBolfgang, „fdjrieb feft , fauber, o$ne ©dinörfel, mit großen Sucrjfiaben, als gelte

es eine falligrabl)tfdje Vorlage; fic jeugte bon einem SJcanne firenger OrbnungSliebe, ber

unnüfeem Xanbe nidjt Ijolb fein fonnte. 2Bie feine ©djrift, mar bie ©efjanblung alles

beffen, maS SBolfgang ausführte. Ueberau* trat bie SBar)rr)ett in ben SBorbcrgrunb, er

festen aber fietfl in ebeln formen, burdjtjaudjt bon bem ©d}önf)eitSgefüf)le, baS in bem

äünfiler ebenfo rege mattete mie bie 33el)arrlid)feit, bie nichts tjalb öotlenbet fielen ließ.

Wit bemfelben feinen ©inne, ber in feinen figürlitfjen fcarftellungen fidj jeigte, mußte

Sßolfgang auet) im Ornament ju fdjalten, unb r)at hierin, namentlidj in ben legten Oaljren,

Diel 33orjüglid)eS aufgeführt. 9?tdt)t meniger fauber unb flauer mar SBolfgang als 3eid)ner,

nnb beftanb bei feinen ©erjülern auf einer ebenfo gemiffenljaften SBefjanblungSroeife. (£r

mar nic^t bloS ein SBerefjrer ber fogenannten claffifdjen j$t\t, fonbern erfaßte baS ©djönc

unb @utc überall unb bie fprubelnbe ^JJIjantafie, bie audj in ben ©ebitben ber Bopfjeit

fidj funbtljut. 2ftit ganzer ©eelc unb bofler £iebe mar 2ßolfgang feiner $unft ju«

getfjan. ©eine Figuren leben, aber in jener $ufje, meldje für blaftifcfje 2Berfe eine SBe=

bingung ift, burd) bie fte bauernb ju fdjönen SBerfen werben. Ter gefäfjrlidjen ßlibpe*

meldjer moberne ©ttbroerfc ausgefegt finb, menn oerlangt mirb, baß biefetben and) bie

2rad)t ber 3eit miebergeben foUen, mußte ©olfgang, namentltd) in feinen Söüfien, boll*

fommen 9)Mfter ju merben. %xo$ ber Uniformen, S3änber unb ©terne filtptt ber 33e=

flauer fidj untoiafürticr) gu bem Slntlifc fungejogen, baS fjier — oljne ben ©djmucf, ben

ifjm im lebenben Original bie ftarbe gemährt — burdj bie feften, ebeln ober fein ber«

cbelten formen 311m mafjrfjeitSgetrcuen Ubbilbe geftaltet ift. (SS mar i§m gegeben, baS

©djöne ju füllen unb ju finben unb cS mit feiner Slögemalt aus bem Steine mitten

ju laffen."

Sie Unioerfität fliel |at einen ferneren ©erlufi ertitten. Hm 1. 3uni 1874 ftarb

^rofeffor Dr. ftubolf Ufinger 3U 93rcmen, moljin er fld) $ur Serfammtung be«

fjanfifdjen ©efdjtdjtSbereinS begeben Ijattc, an ber Sungenentjünbung. 3m Öaljre 1835 ju

Nienburg in £annot>er geboren, mibmete er fidj bem ©tubium ber ©efcfjtdjte unb Ijabi»

litirte fiel) als ^rofeffor berfclben in ©reifSmalb. Seit bem Safjre 1868 mar er $ro-

feffor ber neuem ©cfdjidjte in Äict unb jmar als 9lad)folger Sreitfc^fe'«. W\t feltencm

Gifer gab er fidj alö Docent unb gorfd)er feinem neuen ftmte ^in unb mürbe fcr)r batb,

einer ber beliebteren Vertreter ber Unioerfttät, ba feine cinne^menbe ^erfönticfyfeit bie

^erjen feiner S^üler unb aßer berjenigen, mit benen er fonft in S3erüb,rung fam, ftetö

unb überall feffelte. 2Rit befonbercr Änerfcnnung muß fetner öerbienfte um bie ©e
fctiidjte ber £>er£ogtb,ümer gebadjt merben. Dad Organ für biefe feine 2Birtfam!eit fanb

er in ben „Oaljrbüdjern für bie 2anbe0funbe ber ^erjogtb,ümer ©e^leSmig^olftein", beren

9febaction er übernahm unb bie er nad) «bfa^luß be« ae^iten 93anbe8 al« „3eitf(^rift

für fcfjle*tmg=rjolfieinif(f>e ©efc^i^te" fortfe^te. «11« ©ecretär ber ©efeafa^aft für fc^leö-

mig-^oljicinifdjc ©efd^i^te t)at er fi(^ burd) ftleiß, Umpdjt, Energie unb Huöbaucr ein

nie^t ju unterf^ä^enbeö Serbienft um bie ©ef^ia^Wforfa^ung ermorben. 3)ie ^erau«»

gäbe mehrerer ältern ©djriften jur Ouellenfammlung fcr)lcöroig^t)oIftctnifc^cr ©efc^ic^te ift

ebenfalls fein SBerf; au^ $at er ftd^ fonft um Scrfung unb Pflege beS gefd^i^tlic^en

©inneS in ben $erjogt§ümer berbient gemalt unb baburt^ feb,r fegenSrei^ gemirft, maS

namentti^ in Söejug auf bie Anlegung bon ©tabtbüd)ern gilt. §ür feine 3roecfc mußte

er ftetS baS -Dntercffe an einflußrei<f)er ©teile ju metfen unb fo feine ©adje na^brütflid^

ju förbern; baS CultuSminifterium ^at ib^n mefjrfaä) in feinen Sejirebungen unterftü^t,

unb $mar lebiglia^ auf fein eigenes Setreiben. Wdjbnur Äict als Uniberfltät unb SWittet-

bunft bcS Ijifiorifdjcn Gebens ber ^erjogt^ümer ©(^leSmig^olflein, nid)t nur ber 5heiS

feines engern SBirfenS, fonbern autt) bie gefammte jjifiorifdje 2Biffenfc^aft berliert in bem

ju früb, bab,ingegangenen 9?ubotf Ufinger einen flrebfamen Vertreter, ber nidjt fobalb mie=

ber erfe^t merben mirb.
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Hm 29. Sebt. 1874 ftar6 in Düffetborf an einem längern ©efjirnleiben ber be*

rühmte Später ^ßrofcffor £heobor $itbebranbt, beffcn 9came mit ber Sntwideümgfl

gcfdjichte ber bortigen ibinfjfrfjitle in unauflöslicher Serbinbung fleht. (5r war in Stettin

ben 2. Ouli 1804 geboren unb foöte baS SBuchbinberljanbwerf feincö SJaterS erlernen;

bodj trieb eS lim mächtig jur ßunft, unb fo wanbte er ftcr) nad) Berlin, wo er im

3at)re 1820 Sdjüler ber Äfabemie würbe. Seit 1823 genoß er bie Anleitung non

SBühelm Sd)abow, unb fdjon 1824 [teilte er fein erfteS 5öilb : gauft unb SD^cp^iftop^eie«,

auS, bem in ben beiben folgenben Saferen gauft unb ®retdjen im Äerfer unb Äönig

£ear unb feine tobte Softer (Eorbelio folgten, welche ftd) einer günfligcn 2lufnaf)me ju

erfreuen Rotten, ©ein reger ©erfefjr mit ?ubwig Dcorient, ber iljn fitr bie ÜHctftenoerfe

ber bramatifd)en Literatur, borncfjmlid) Sljaffpeare'S, ju begeiftern berftanb, übte ben nadj

hattigften Einfluß auf bie 2Baf)l ber Stoffe ju feinen ©emälbcn, bie er jum größten

ifjcü ben SBerfen beS großen Griten entnahm, beffcn Sdnlberungen er in feiner 2)ar*

ftellung mit gewiffcnljafter Üreue folgte. HlS Sdjabow 1826 nad) Xüffelborf berufen

würbe, um ber bortigcn Äfabemie als 3)irector torjujle^en, cntfdjloffen ftd) bie talent*

boflflen feiner Sdjüler, mit ifun an ben 9fljcin ju jiefjcn. GrS waren ftarl ftriebrid)

Effing, $hrl Sohn, £einridj 2J?ücfc, OuliuS £übncr, (Sljriftiau Jlöcjler unb 2l)eobor

#ilbcbranbt, bie mit einigen bereite bort oorgefunbenen begabten tünfilcrn nun ben

eigentlichen Äern ber CDüffetborfcr Schute bitbetcn
r

3U beren rafa^em (Smporblü^cn fie

erfolgreich beitrugen, ^pilbcbranbt füllte fid) in ben neuen 23crt)ättniffen fetjr wof)l. Seine

©ernälbe: föomco unb Oulia (1827, im 33efi$ beS ftöuigS bon Greußen) unb £ancreb

tauft Glorinbc (1828, geftodjen bon Dlbermann), fanben eine überaus günftige Slufnafjme

unb fein 9?uf fteigertc fid) nttt jeber neuen Arbeit. -3m Oafjre 1829 machte er mit

Sdjabow eine Shinftreife naef) ben Ocieberlanbcn unb Belgien, wohin er fpätcr nod) oft

3uriicffcr)rtc, ba it)n bie bortigen alten Slunfirocrfc befonberS feffclten unb it)m ein leudj«

tenbeS Sorbifb mürben. Stud) begleitete er 1830 Sdjabow auf beffcn ftetfc nad) Stalten,

nad)bem er juüor nodj feine, burdj bie lttr)ograpl)ifdje 9?ad)bilbung befannte SBanumg

bor ber SBaffernire unb ein größeres Sötlb : 3ubttt) unb £>oloferneS (ßigentf)unt bcS$crrn

bom 9tatf) in Äöln) öoHenbet ljatte. 2>ie oerfdjiebenartigen (Sinbrücfe, welche Jpilbebranbt

auf biefen 2öanberungen, bie er fpäter nod) nad) ^>ariS auSbehnte, empfing unb mit Sc*

geißerung in fid) aufnahm, bereicherten feine ftenniniffe in jeber 2ßcife unb äußerten ftd)

in att feinen fernem Schöpfungen. 3m Oaljrc 1831 würbe er als ?et)rer ber Malerei

an ber Stfabemie angefleUt, unb 183G erfolgte feine (Ernennung jum ^rofeffor. Grft cor

wenig Oaljren fdjieb er aus biefer Stellung unb gcfjört fomit ein großer Xtjeit ber

büjfelborfer Äünftfer, borunteif Diele ber je^t berütjmtejten 9)?eifrer, 3U feinen Sajülem.

£ilbebranbt führte ein glücf(ict)eS Äünftlerleben, Reiter unb forgtoS, geehrt unb gefeiert,

beliebt unb gern gefeljen bon aßen, bie ib,u fannten, bis jum Anfang ber funfjiger 3a$rc

eine untjeUtoUc SCBenbung feines S<f)idfalS eintrat. 1)ti treffliche ÜWaler würbe con

einem ®cmüt^8leiben befaßen, baS ifjm für längere 3 C»* ben ^in
fcI entwanbte, unb att

er iljn nach feiner ©enefung wieber ergriff, ba matte er jWar noch einige Söitocr unb

Porträts, aber feinS berfetben erreichte feine frühern Stiftungen, unb feine Sdjöpferfraft

öerrietr) eine ftete Sbuo^me, fobaß feine legten Arbeiten OöÜig wcrtljloS erfdjeinen. (5ine

ganje ^eihe feiner SBerfc ift burd) gute Seroielfättigung Oemeingut beS beutfehen Solfe^

geworben, wie 2>er Ärieger unb fein flinb (1832, im ©eftt} ber berliner ^ationalgataie),

geftochen oon 2ftanbet; 35ie 3D?ärchener3ät)tcrin (1832), ein effectüoflcS 5cachtftüd, lit^o*

grapb,trt bon öeefer (gtgent6,um beS Dr. JucanuS in £alberftabt unb als SSicber^olung

beS dürften bon 233ieb); 33icr ftngenbe Gfjorfnaben (1834), lit^ograp^irt bon S3erfer,

Xtx franFe ^at^S^err mit feiner Tochter (1833, im 33efit* beS £crrn bon Äroufe in

Bommern); (Sine Srief tefenbe Italienerin (bie er mehrmals wicberljolte) ,
geflogen m

Soigt. Seinen größten föufjm aber berbanft $)ilbebronbt bem anSgeaeidjnctcn SJilbe: 55«

Srmorbung ber Söfme Äönig Gbuarb'S IV. oon Gngtanb (1830), geftochen bon

unb litfjographhrt bon Oentjen. Daffelbe folgt in ber 2)arfteDung ber Gegebenheit genflU

ber Srjätjlung Shaffpeare'S in ber erften Sccnc in „9ttdjarb III." unb jeigt bie unfa^ulb«'

boöen tinber im tiefften Schlaf, wäljrenb ftdt) bie 3CRörber fdjon über fie neigen, um b'c

Oreuetthat ju boaiie^en. ÜDiefer ©egenfafc wir!t wahrhaft erfchütternb; ^ßaul £elarod)e,

ber benfelben ©cgenftanb bel)anbelt hat, läßt bie ffinbn: auf bem 93ettc fttjenb
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nach bcr Zfjübliixt , wo ber hereinbring enbe ?id)tfchein baS Taljen ber SDlb'rber Oer-

Fünbet, unb bcr Berglcicf) ber beiben wirfungSootlen (Sompofitionen ifr Oon hol)em Onter*

effe. £ilbebranbt malte juerji baS Bilb in «einem ftormat für ben ©rufen föaezönffi,-

mußte eS aber nad) ber außerorbentlia) gttnftigen Aufnahme, bic eS fanb, für ben ÜDom*
herrn «Spiegel in Lebensgröße unb für ben Prinzen Auguft oon Greußen in flctnerm

Ü72agfiabe mieberfjolen. Gin ©enrebilb: ßinber, bie am SGBeifjnadjtöabenb ben Beginn ben

Bcfdjerung erwarten ((5igentf>um be« ÄaiferS oon Sttußlanb, 1840), jetc^nete fld) wieber

buret) [)iib
r
d)c Beleuchtung oortheilljaft aus. GrS bilbete ben Uebergang ju einem großen

©emälb*: 2)er (Smpfang beS GarbinalS SBotfet» im fllofier (1842, im 33cfi^ beS ÄönigS
oon ^.eußen), beffen (fompofttion bie (Srjäijlung ©^affpearc'8 in ,,^inricr) VIII." zu
(*.jnbe gelegt ift. 3)er £>oge unb feine £od)ter (1843, (Sigcntlmm beS 5hmftüereinS in

Stettin) unb Oubitr) (oom Braunfd)weiger Äunfioerein angefauft) waren wieber minber

Ijeroorragenbe Stiftungen £>ilbebranbt'S. ©ein Othello bagegen, ber bem Brabantio unb
ber DeSbemona feine Sdjirffale cr^ärjtt, gehört unftreitig burdj lebenbige Sluffaffung unb

toortrefflidje Ausführung ju ben beflen SBerfen beS ü)ieifterS. Orr f)at bieS fcfjönc Bilb

jwcimal gemalt: in ScbenSgrbße (1847, im Befifc beS flunjiha'nblerS Gsbuarb ©djulte in

Düffclborf) unb in fleinerm Sftaßflabe (1848) für ben ftönig oon Greußen. ®aS Ut}-

tere ifl oon ScnoOc geflogen worben. Sine anbete bebeutenbe 2eifiung war bann nod)

j^önig fear, ber bei (SorbelienS Anblid auö bem 2öab.nfinn erwadjt (1851) bie er für

ben (£onfut Sööfcr in Weuoorf auszuführen t)attc. £>ie folgenben Silber aber: Oulia,

ben ©djlaftrunt ne^menb (1853), Arthur unb be Burg? auö „ffönig Johann" (1855),
unb (Sorbelia, ben ©rief an tfent Icfenb (1859, im Beft& bcr ©alerie in (SljrifHania),

gelten ftrf) bereite nidjt mef/r auf ber frühem >> b 1; c . 3wifd}en all biefen ©emälben
fetjuf §ilbebranbt eine große 3°^ ausgezeichneter Porträts, wofür er eine ganz befonbere

Begabung hatte. SBolfgang 5DiüHcr oon StönigSwinter fagt barüber fcfjr treffenb: „Die
2tcr)nüd)Fcit, welche feine Bilbniffe mit ben bargefieUten ^ßerfonen fyabm, ift bie wahrfte,

bie man fcfjen fann. 2)?an glaubt babei mitunter, bie gemalte ©efialt werbe gleich 3U
reben anfangen. BefonberS gelungen finb manche Bilbniffe älterer SKänner, zumal wenn
bie bargefteflten ^erfonen jene eigentümliche £0lenfct)enfreunbncr)Feit in ihren S^gcn tragen,

welche bem wohtwollcnbcn ftünftlcr fetbft in ^or)em ©rabe eigen ift." Bon befannten

^Jerfönlichfeiten malte er unter anbern bie Prinzen 2tlbrcct)t, ftriebrid) unb ©eorg oon
Greußen, bie 2ftinifier ©raf Anton $u <2tolberg « SBcrnigerobe unb oon bcr §enbt, ben

rufrifchen etaatörath oon OonfowSfo, beffen Bilbniß er für bie 4perrfct)er oon SKußlanb

unb Greußen wicberholen mußte, unb ben belgifdjcn üflaler Baron Popper« (im Beft£
bcr (stäbtifdjen ©emälbcgalcrie ju Düffelborf). 293är)renb fein greunb unb ©enoffe #arl

Sohn, ber ihm 1867 im £obe oorangegangen, als bcr berühmtere Rrauenmalcr ber

2/üffclborfer ©chule galt, erfreute ftch |>ilbebranbt beffelben ^ufcö bezüglich männlicher

Porträts, unb ereignete es fld) beShatb ^ätiftg r
baß erftercr bie 2)amen, le^terer bic

Herren aus bcrfelben gomilie zu malen beauftragt würbe. £>ilbcbranbt fchlug oon ben

büffclborfer Äünftlcrn juerfl eine oöUig felbfiänbige realiftifche Dichtung ein. (Sr legte

fein $auptgewid)t auf eine colorijttfche SBirfung bei mögtict)ft getreuer SBiebergabe ber

A'atur, bie er in aßen ihren Reinheiten aufzufaffen unb mit bewunberungSwürbiger ©e=
nauigfeit barzufleflen oerfianb, woburch cS ihm auch gelang , gerabe im Porträt fo ^>er»

oorragenbeS zu leiften. ©eine (iompofitionen h^ben mcifl einen lürifch sromantifchen ^ug;
fie wirfen mehr auf baS ©emüth unb wiffen ©mpfmbungen zu weefen, als baß fic ben

©eifl auf bie £b*hen ber Obee erheben unb zur Begeiferung entflammen. 2Bor)lbercct)ttete

©egenfäfee unb ein angenehmer gluß bcr Linien müffen für ben üftangcl ibealen 6chwun=
gcS unb fülüoöer ©rbße fdjabloS fyalkn. ^eben feiner Fünfilenfcfjen l^hötigfeit wibmete

ftch £ilbcbranbt auch "f"fl öcm ©tubium ber Entomologie, unb feine reichhaltige ©amm-
Inng, bie er ficts zu oergrößern trachtete, fanb bie Slnerfennung aller Sachgelehrten. Such

für Literatur, Shcatcr unö ÜHuff' r)atte er baS lebhaftere Sntexeffe unb war er mit

oielen h«ö<>rragenben Bertretcm berfelben innig befreunbet. Wit 3mmermann unb

ÜKenbelSfohn ftanb er wäbjenb ihres Aufenthaltes in Düffclborf in regfiem SBerfehr, unb

mit manchen anbern berühmten 3cüg*nof[en oerbanb ihn ein fteter Briefwechfel.

^ilbebranbt war bitter beS prcnßifchcn Dothen SblerorbenS unb 9Kitglieb bcr ?lfa*

bemie ber Bitbenben Äünfte zu Berlin, fowie ütteiflcr beS freien 35eutfchen $ochfiift$ zu
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ftranffurt a. Üft. (Sr hinterläßt fteben Äinber unb hatte nocfj fur$ üor feinem Xobe bie

greube, ein« betfelben, feinen jüngften @olm Ooljann, tum einer großen, an Crntbecfungen

unb wiffenfchaftltdjcn erfolgen reiben Gsjpebition nach 3Qn3^or unb in bafl Onncre

Hfrifa« glttcfltd) t)t\mtyxtn $u fet)en.

Ter föniglithe Stammerfanget <ßrofeffor (Sbuarb il'cnntiu« ift am 4. Oult 1874
ju Sluienau, wohin er $ur Kräftigung feiner ©efunbheit gegangen mar, geftorben. 3U
Schwerin in ÜRecflenburg am 18. San. 1806 geboren, wtbmete er ßdj bem Stubium
ber Geologie: er befugte im 3ai)re 1826 bie UniöerfUät SRofiocf, ging jur 3uri«prubenj

über unb fefete in $aHe feine ©tubien fort, Schon bamat« regte feine jugleiel) fräftige

unb jarte Stenorßimme in ben afabemifchen Sfceifcn allgemeine Hufmerffamfeit; in (Eon*

certen in £>aflc, namentlich in ben öom 9J?ufifbircctor 9?aue unternommenen, wirfte et

unter feltenem BetfaHe mit. 3n Seipjig bübete er fid) in ber ÜHufif weitet au« unb

erfreute ftd) unter anberm beö Unterricht« be« um bie £onfunfi fo t)od)üerbienten ^olenj,

meldet auf feine fpätcre ftidjtung oon maßgebenbem (Sinflujfc gewefen ju fein ftficint.

Ginem großem $u6lifttm würbe ber junge Jfrünftler buret) feine Betheiligung an ben

gro§en 2J?uflffcflcn befannt; fo nat)m et 1828 unb 1829 an ben jveften in $afle Hn»

tt)eil. l'tacf) Berlin, wohin et batb barauf ging, 30g ifm befonber« ba« bort ige tege

mujlfalifc^e ?ebcn. (St fanb in ben beften greifen bet £>auptftabt 3uttitt unb baburdj

©elegenheit, feinen Äunftgcfetjmacf immer mer)r $u berebeln unb aufyubilbcn. (Sr mürbe

nun ein in ©efeflfcJjaften unb anbetn Seteinigungen fcfjt gefugte« Talent unb fo eine

in Berlin fet)r balb befannte unb gefd)äfcte <ßerfÖnti<hfeit. $aß er fid) ber Bühne wib*

mete, fam beinahe 5ufäflig. Sei einer SBafferfatjrt auf ber $aoel hörte ber gerabe in

einer ©onbel auf bemfelben SBaffer weilenbe Äönig feine entjüdenbe Stimme. Gr be-

auftragte nun einen feiner Beamten, bem jungen Sänger äußerft öort^cilt)aftc Hncrbie«

tungen ju madjen, unb bewirfte baburdj, baß URanttu« fid) $u einem Sngagement an

ber fönigüdjen Oper in Berlin bereit finben ließ. 9ta$bem er in einem öffentlichen

doncert in ber Singafabcmie gefungen, trat er, im Oaljre 1830, als Camino auf unb

erhielte, trofc anfänglicher Befangenheit, eine fcljr gute SBirfung. (Sine am nädjflen Stage

bei ihm jum Hudbruche fommenbe gefährliche 5rranfhcit unterbrach feine faum begonnene

2aufbat)n auf mehrere SWonate. 9?ad) micbcrcrlangter ©enefung nahm er inbeffen feine

fünfilerifche (Karriere »Uber auf unb befefiigte fieh immer mehr in ber ©unft be« *ßu*

blifum« ; mit 9iect)t# benn et ließ efl an gleiß unb Eingabe nicht fehlen unb gehörte f
0»

mit balb $u ben öortrefflichfien Gängern £>eutfdjlanb«. Sine oon ihm gefchloffene GEt}*

Beglücfte ihn faft brei Öahre (oon 1837—40); bann jerriß ber Job feiner jungen ©attin

ben glüeflichen Bunb. On fpätern fahren hat TOanttufi fid) au«fdjUeßlich als 5?ammer-

fänget bethütigt. On ihm ift ein feiten fd)öne« ©efangtatent bafjingcgangen. Hm 7. Outi

würbe er auf bem Oerufalemerftrdjhof in Berlin gu ©rabe getragen. 2)ie geieTlichfeit war
laut Berichten glän^enb, bie fyi\lnaf)mt fehr jahtreich- ©efang ertönte an ber ©ruft

biefeö fange3frot)en Oüngerö ber fchönen tunfr.

Hm 5. 3uli 1874 ftarb in Bafel Dr. 2Bilt)elm ©t fetjer, ^rofeffot bet ^h^ogie
an bet Unioetfität, ein 2ftann, weichet fich inibefonbete um ba« afabemiferje ?eben feinet

Baterftabt bie größten Berbienftc erworben f)<xt. (Seit 1867 war er SKitglieb be« Kleinen

^athe« unb 1868 ^räflbent be« (Srjiehung«colIegium« unb ber Unioerfitätecuratel. 3n
biefer feiner legten Stellung übte er einen entfeheibenben Einfluß auf bie Hngelegenhciten

ber Unioerfität au«, inbem er auf alle SSeife ba« geijlige £ebcn ju heben unb ju pflegen

fudjte. ©einer unabläffigen Tljätigfcit wirb c« namentlich jugefchrieben , ba§ fidj bie

3at)l ber ©tubitenben bebeutenb Oergrögerte. 3n freunblicher SBetfc nahm er fldt) auch

ber beutfehen ^ßrofefforen an, bie nach Bafel berufen worben waren: 2)ie ?ieben«würbig«

feit unb Offenheit feine« SBefcn« gewann ihm bie $erjen gar öieler, bie ihm näher traten.

Hu« ben ^hrtotogenberfammtungen, bie er fleißig befudjte, fonnte man recht beutlich er=

fennen, wie fehr ber Beworbene al« SRenfch unb al« ©eletjrter gefchäftt unb geliebt war.

Seine befonbern Stubien waren ber griccrjif cfjen Öefchtdjte unb Literatur 3ugewanbt; burch

einzelne Sonographien, bie er »erfaßt, i|l bie (Srfenntnifj be« griect)t[ct)cn Hlterthum«

wefentlich geförbett worben.

*
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SMfdjer würbe am 30. flftat 1808 in SBafet geboren, befugte üon 1816—25 ba$

gellenbcrg'fche Onftitut in §ofwttl, flubirte bann in ©afcl, ®enf, Sonn, üeno unb
Statin. 3m 3a§re 1831 trat er al« ?ej}rer be$ ©rie^if^en am ^äbagogium in 23afet

ein unb Ijabilitirte fi<f> jugleidj an ber Unioer fltät, 1835 würbe er außerorbentlidjer unb
1836 orbenttidjer ^rofeffor. Da« Slnbenfen biefefl trefflichen ©ehrten h»irb bei äffen

lebenbig bleiben, bie ihn unb feine ©djriften fennen gelernt haben.

Die wiener 2Beltau8fhflung oom 3al)re 1873 ifl fidjerlich für alle 3weige ber 3n»
buflric nidjt ohne SSebcutung geblieben, ©anj befonberö würbe aber auf bem gelbe be«

2Jcufifinfirumcntcn*58aueS eine fo außerorbentttdje SRegfamfcit burdj fie heroorgerufen,

ba§ felbjt bic äußern SBirfungen ber parifer 2£eltau«fte0ung oom Oafjre 1867 ftd) mit
benjenigen nadj bem SBettfampfe in Sien faum nod) Dergleichen fönnen. 2öie in *ßari$,

fo fpielte aud) in SSMen ba$ ^tanoforte, btefcö populäre §au3* unb doncertin|trument, bie

Hauptrolle. 9?irf)t atiein bie ©anVenncr, fonbern aud) bie unjäljtigen Dilettanten im
großen ^ßubtifum unterfudjten ben 2Bcrtf) ber einjelnen muftfalifch=infrrumentalfn Äuöflcl-

lunggobjecte in eingefjenbfter SBeifc, unb nid/t feiten entfpannen ftdj währenb ber (Srörte*

rungen über bie 2eijlung«fäf)igfeit ber einen ober anbern ftirma fo heftige Debatten, ba§

felbjt ganj naa^brücfli^e perfönlidje Differenzen oon bem geiftigen ßampfplafee nidjt fern $u

halten waren. Die 9?adjwirfungen treten jefct befonberd ficruor, nadjbem lief) bie 2Bogcn
ein wenig beruhigt ^aben unb baö SBcbeutenbere oom Unbebeutenbern bnrd) fadjlidjeä

Urtficil gefonbert worben tft. Allenthalben fudjt man iefct bie al9 wichtigen ftortfdjrttt

anerrannten (Srpnbungen im Snftrumentenbau nufcbar ju maer)en, ju ocrooflfommnen unb
fpecutatio ausbeuten. 23et folgern ©treben, welche« ja im allgemeinen al« fcl)r tobend

werth unb ber Onbufhie erfprießlid) anjufeljen ifl, treten aber bod) aud) bielfadj unlau=

tere ^Ibft^ten ju Sage; benn nid)t feiten wirb mit bem geiftigen Grtgenthum arger 2tti8*

braud] getrieben unb oft muß ber wahre Crrfinber barben, wäfyrenb ber mit weitreidjenbern

SDcitteln oerfeljene Ausbeuter ber örfinbung baö glänjcnbfte ©efdjäft erhielt. Aud) fommt
e« fehr häufig cor, baß eine widjttge neue Grpnbung in ganj unwefentließen Dingen
oeränbert unb bann biefc 55eränbcrung at« felbftänbige Onoention ^ingefiefft wirb. Daß
s
}?achfudjen um ein patent bleibt natürlich ntdjt au«, bie SInpreifung in pomphaften 3ln<

jeigen erregt bie Aufmerffamfeit befl ^ublifum«, unb ber Ausbeuter oermag nad) unb
nodj burdj feine Variation ba« urfprünglidje, beffer gefaltete £l)ema oor ben klugen ber

SBelt ju oerbergen. Sufi biefem Orunbe ijt aud) bie ftrenge .£>anbl)abung ber s4Jatent=

oerlei^ungen gan3 am ^lafee, weil fte ben ©taat oor geiftigem Diebfta^l unb unreblidjen

^ac^tnattonen im probuetioen Clement frfjüfct. Der (grfmbung0geift mirb abgcfa^ioäa^t,

.fobalb man ber Variation großen ©pielraum oerftattet, metl eö natürtia^ üiel bequemer

unb letzter ift, eine Driginalerfinbung umjugefialtcn, at« felb|i ein ttHrflidj neue« fort»

l'ö)rittlicf)e3 Moment einzuführen.

Die miener 2Beltau«ftelIung mar ganj bau: geeignet, in ben (£nttoicfetung3gang bed

^ianofortebaue« einen Haren (Sinblicf $u gewähren unb bafi Silb ber ©egenmart mit

unumfiöRlia^er ©iüjerheit in feften Umriffen, mit fubtilftcr Detailau«(tattung ju 3eigen.

3ur ©ergteidhung mit ben ^ortfehritten, welche in neuefier &t[t gemalt morben finb,

hatte man in banfenGtoerther SBeife für eine abbitionelle Sluefleffung ©orge getragen, um
welche ftd} ber wiener Unioerfltät«profef[or für muftfalifche SBiffcnfchaften, Dr. (Sbuarb

^anötief, befonbere 33erbienfle erwarb. $on bem richtigen ©eftdjtöpunfte audgehenb,

ba§ nadh ben großen norbbeutfdjen SWeifrern, 33acr) unb |)änbel, Oeflerreid) lange £eit

hinburdj ber Präger muflfalifcher (Tuttur gewefen ift, unb ba§ fich an bie Tanten ©lucf,

$ahbn, SOTojart, ©eethooen (welch legerer, geborener S^^etntänber, boch feine ^auptwerfe

in Oefterreid) gefRaffen h^O «nc ganj mädjtige (Spodhe ber Äunflgcfchichte fnüpft, tonnte

man bie abbitionelle StuäfieOung , welche bie (Sntwufelung bcö Önfirumentenbaue« in

Oeftetreich feit 120—130 üahren oorführen foffte, nur gerechtfertigt pnben. ©efannt«
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licr) befifct bic ^ionofortcbaufunft crft feit bcm öorigen Oohrtjunbcrt ba« »tätige afufiifdjt

9Woment, bic Vibrationen ber Klaöierfaitcn burcr) §ammeranfchlag ^eröorjubringen.

bie frühere, bei weitem unöoflfommcnere (Sonftruction be« iodenapparatcö, mit beffen

$ülfe bie 9fa6eitfte(--, ftifchbein , Straurjfeber*, Draht* ober Steffin gflifte an bie ©aiten

bc3 Snflrumenteö jur £onerjeugung geführt würben, erinnerten in Sßien brei (leine roie-

ner £afelf(aöiere in gorm Dicrtcfiger Xifefjcrjen, niebrig, auf üicr bünnen §oljfür}en ftehenb

ober oielmcljr wadelnb, beren 91ehnlid)fcit mit ben im 16. unb 17. Oa^unbert gebrauch*

ten Hlaürdjorben gar nidjt öerfarmt roerben fonnte. £a$ Klaöicrjorb, Hiatucitheriura unb

Älaöicrjmbat, biefe brei Strien beö alten KlaöierinfirumentS, welches unter ben 9camen

<5pinett, 33irginal unb ^arpfidjorb in Qiranfreid) unb (Snglanb üorfam, waren oor Cnn

füfjrung ber £ammermedjanif im ©ebraud), öermodjten aber it)rcr unöoflfommenen Sin

ricfjtung falber ba« öom Orient au« eingeführte $auS-, Goncert unb Oräjefierinfrru:

ment, bie Saute, nid)t gau$ ju Derbrängen. Qxft bic ^ammerme^anif bewirtte einen

öollfiänbigcn Umfdjwung, unb biefer ift b,auötfäd>lid) bie 3Jcacr)t be« ÄlaöierÖ, ja fogar

im £)inblitf auf bie tonfünfrlerifdje (Sntwicfelung überhaupt ein großer £r)cil ber £errliay

feit bcutfdjcr Sttufif ju banfen, weil mit ber (Erweiterung be3 2IuSbrucfi3material« bic

©ebanfenfreitjeit fld) in öortjer ungeahnter Kraft unb ftütlc entfalten fonntc. 2)a3 33er

bienft um bic Gsrfinbung ber $ammermechamf gebüljrt einzig unb allein bem am 10. ^ug.

1699 ju #ohenfrein geborenen <Sad)fen d^riflop^ ®ottlieb £djröter, welker bereit«

1717 als ganj junger Sftufifer jmei 2ftobctIc mit .'pammeranfdjlag oon oben unb r>on

unten anfertigte. Die Snwcfenhett italienifdjer £anbwerfer, Künftler unb ©eierten

in DrcSben ^atte $ur öolge, ba{$ auefj Otalten ftenntmjj öon biefer neuen (Srfinbung er

hielt unb (Sljrifiofalt in ftlorenj ftd) oier Oaljrc fpäter mit einer „Grftnbung" brüßete,

beren ©runb in Deutfchlanb ju fucfjcn war. Durch bie genaue ©efdji(f)tfd}reif>ung btr

neueflen 3eit würben bie Hnfidjtcn über biefen @egenjtanb oerwirrt; jeboch ijt auf @runb

beS äußerft fetten geworbenen britten SBanbeS öon Stfarpurg'S ,,Kritifd>en ©riefen" in

£>. <Paul'S „©efdjichtc beS KlaöierS" ber ©egenfianb jetjt öoüfiänbig cntwidclt unb bie

©djröter'fdje CErfinbung fad)tid) Kar gelegt. -Dntereffant ifl bei biefer genialen 3nücntion

nod) ber llmfianb, bafe Schröter burth ben Klang beS $ öcfeörtic$ üon *>m berühmten

23irtuofcn Pantaleon ^ebenftreit auf feine 3:^cortcn unb praftifchen Verfuge h>«9 e^tel

würbe. DaS ungemein wichtige hifiorifdje 3eu8niÜ beS geteilten leipziger Gantor«

Kufmau, ber als Vorläufer SBacb/S fleh öiel mit mufifwiffcnfdjaftticfjcn Dingen befaßte,

crHärt bie Don Schröter mit Stufnterlfamfeit beobachtete Klangfarbe be« mit Älöppeln

tractirten $ebenfirett'fd)en ünftrumentö, beffen 3Birfung alö eine ganj bejaubernbe ge !

fdjtlbert wirb, au« ber 9?atur ber fogenannten Obcrtönc, öon welchen man namentuetj

bic 2)uobecime etwa« fehärfer unb fräftiger alö bic übrigen ^ßartialflänge gehört \>obt>

Dicfc« ^iflorifc^c factum beweift zugleich, ba§ in ber Sefctjeit ber bcbcutungSDoOe W
fiolog ^)elmhol(j in feiner „Jehre oon ben Sonempfinbungen" bic Slnalnfcn oon ben Dto*

tönen, uon welken er überhaupt in ber Slfuftif ben Üu0gang«punft nimmt, in Ucbereim

ftimmung mit ben freilid) noch juweilen untlaren Anflehten ber üftufUgclehtten im oorigen

Oahrhunbcrt jum höcrjfiHt ^utien ber 2Biffenfd)aft ber Mitwelt überliefert h ar -
^ ein

.

c

Sntwirfclungen würben aud) auf ber wiener SBeltauSftcflung bei ©eurtheilung ber 3n s

fhumentc Feinc«wcg8 ignorirt, fonbern man fudjte befonberfl bei ben auf ben äußern

(ginbruef h«" on ®«te gleichiiehenben ^ianofortcfl bic Dualität beö Klange« burth W
©cobachtung ber Dbcrtönc genau ju beftimmen. Slbgefehen öon jener abbittoncllen Üu« :

ftcOung, welche alte Klaüierc nact) Slrt ber itlamchorbe, Älaöictjmbeln unb Klaöicith*^11'

Önftrumcntc ber ÜWeifter Oofeph ^anbn, üftojart, ©eethooeu, 97. Sctjumann, aufwies

waren cö bic innerhalb ber (5oncurren$ befinblid)en Onftrumcntc, welche ber firengfttf

Unterfud)ung unterzogen werben murjten. ÜDaö Urtheil ber Surr) ift für eine mufiMi$ c

9?eoue infofern oon SMcrjtigfcit , alö baffelbc bod) mit Sicherheit bic ©üte ber einzelnen

Firmen unb ben Serth ber Snfirumentc fefigefieOt f;at. hierbei ergab fld) bic VW
fache, baß bic parifer Sluöfieflung öom jg67 öon mächtigem Ginfluß auf bte ßnv

midelung beö ^ianofortebaued gewefen unb ba§ bic hnuptfäd)lichjic ^Örberung ber *n

-

widelung burch bic (Snungenfchaftcn ber größten ^ianofortefabrif ber ÜBelt, be$ $öu
j

f

(Steinwar) u. Söhne in fteurjorf, bewirft worben ijt. S3on biefem $aufe finb «i«£

9J?cngc (Srfinbungen ausgegangen, beren ©erwerthung auef) bem fleinern ^ianofortebaue
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jugnte tarn. $auptfädjlidj fttftctc bie
l

^ivma burd) Ujre erjte erfolgreiche Slnwenbung

beS freujfaittgen ©toftcmS fet)r biet @utcS, wie bte wiener ÄuSfteOung bewteS; beim

Deutftyanb obenan unb aud) SKußlanb Ratten mit ber 93erwertljung jene« ©teinwab'fdjen

©bfiemS, natürlich mit einjetnen 2Hobifkationen, baS 53orjüglici)fle gesoffen unb übet*

trafen im allgemeinen bei weitem alle übrigen jänber. £)a nun ©teinwab (©teinweg)

ein 3)eutfdjcr war, weldjer ton ©raunfd)Weig nadj Stteuljor! auSwanberte, ferner bte

SöSjnc bed beworbenen SWctflerö, raeldje bte mächtige {vabrif mit bewunbernSwertljcr 3n
tefligenj leiten, ebenfalls geborene 35eutfd>e finb, fo barf man mit SKcdjt behaupten, baß

bie neuefte große (SntwidelungSpffaf* im ^tanofortebau Wieberum bon ©eutfdjen auSge«

gangen ift, gleidiwie bie $ammermedjanif unb beren 95erbe|ferung bon SDeutfdjen erfun«

ben unb DoOfür)rt würben. '3 clbft ber bon ©traßbnrg nadj 5ßatiS gezogene Grrarb obr*

tjarbt) unb ber nadj ftranfreidj cingeroanberte $ape, weldje tarnen in ber ©efd)id)te ber

franjöftfdjen ^tanofortebaufunfi an erfler Stelle glanjen, waren £cut fdje bon ©eburt,

unb nadj Snglanb fjaben ebenfalls Deutfdje bie £ammermedjantf unb anbere (Srpnbungen

gebraut, fobaß alfo mit SRedjt behauptet werben fann, eS fei im <ßianofortebau bon

SDeutfctjtanb alles ausgegangen. Leiber (atte ber Slutor unferer neueften ^ianofortebau--

entroidetung, ÜWcifhr ©teinwab, au« Dtfeubotf, nidjt auSgefteflt; in Slnbettadjt ber großen

Serbtenfte, weldje fidj biefe Sitma um bie ftortfdjritte in bem beregten $adje erwarb,

befdjloß aber bie Ourti ber ©ruppe 15 bei 33erlefung unb 5Durd}beratf)ung beS ©ectionS*

beridjtcö in einer ©ruppenjlfcung, in biefen SBetidjt, w cid) er nad) (Srwügung eines jeben

©afceS erfi bie 3ußintmung ber ganjen ©rubpe erhielt, folgenben ^affuS aufzunehmen:

„#inftdjtlia^ ber amerifanifdjen Äbt^eilung ift fer)r $u beilegen, baß bie berühmte,

ba^nbreajenbe ftirma ©teinwab u. ©ö$ne in Stonjorf, weldjer bie gefammte Älaoierfabri-

fation fo biet ju berbanfen Ijat, nidjt bertreten war."

Ott bei £fjat wat baS pyetjlen ©teinwab/S um fo meljr ju bebauern, als bie genannte

^irma wieberum burdj ein neues ©toftem bie Äufmcrffamfeit ber wiffenfct)aftltcf)en ftor*

frt)ung in !job,etn ©tabe erregt. (Sin bom ®rafen Sendet bon ÜDonnerSmard erworbener

§lügcl au« ber ©teinwab/fdjen fjabrit ift namlidj burdnueg mit foldjer ©aiteneintljeilung

unb ©attenlage confttuitt, baß audj ba« ©tüd ©atte, weldjeS bot bet Hgraffe liegt unb

bei anbern klügeln ftumm bleibt, mit bibrirt, wenn ber Jammer bie ©aite in iljrem

©runbton erregt r)at. 3)aS ©tüd bor ber Agraffe ift nun nadj bem ©efefc ber £)ber*

töne fo lang, baß in tfjm bie Dctabe beS ©runbtoneS erfcf)etnt unb baburdj alfo bet

crftc Dberton roefcntltct) bcrflörft wirb, woburdj bie Witte unb ber DtScant beS ^(ügelS

eine wunberbare fjütte erhalten. ÜDiefe außerorbentlidj finnretetje , bon $elmljolfe mit

warmen ©orten anerfannte donftruetion ift bem einen Leiter, £$eobor ©teinmaij, ju

banfen, welker ftdj ganj befonberS mit bet ptaftifd)en ^erwert^ung ber $etntt}ot$'fd)en

Snalbfen befe^äftigt. 37?an bebenfe, wie man fdjon früher im 17. daljrfmnbert einen

befonbern Gaitenbejug, welcher um eine Octabe ^öljer etflang als ber ^auptbe^ug, im

fttügelfaften anbrachte, um bie Octabe \u berfittrfen. Die ftetS eintretenbe Stimmung^
bifferenj jwiftt^en bem ^aupt« unb ^cebcnbejug jerftb'rte abet immet beim ©pielen bie

3üu(ion, fobaß jene« alte „Octablin" nie jur regten «nerfennung in ber ^ßrartS fam.

S)urc^ ben ©teinmab'fd^en 9Wea^aniSmu8 fommt aber jenes ^rinetp bon bem Mittönen

bet ^arttalflSnge jur OMtimg, unb fidjcrltd) wirb man ebenfo wie mit bem rreu|faitigen

•Stiftern ntd)t lange auf bie allgemeine Ginfüljrung ju warten tjaben.

Diefc Srftnbung entjog fi(^ leiber ber ^JreiSbewerbung; innerhalb berfclben würben

abet brei beutfdje unb brei öfkrreid)ifdje firmen als bie boqüglid)ften anertannt, weS«

tjalb biefelben (Sb,renbiplome, ben b,öd)fUn SZBeltauSfteDungSpreiS, erhielten, tln ber ©pifee

biefet ^teiSgeftbnten ftanb bie auf ber wiener SBeltauSfieflung ganj befonberS triumpb,i»

renbe leipjiget ftirma OuliuS Slütbner, f öntglict) fäd)fif^c $of»$ianofortefabrif , über

welche ber 9)?ottocnberid)t außerorbentlid^ günj^ig lautete unb beren europäifdje ©ebeutung

allgemein mit ben lobenbften ©orten gewürbtgt würbe. 3n ber ^röflbentenabjtimmung

würbe ber 2HottDenberid)t beS ©ectionSberitt)terf!atterS (JDSfar ^Jaul auS Jcipjig) boH^

flänbig aeeeptirt unb anerfannt, baß OuliuS Slüt^ner bie bebeutenbfie , in jeber S3e$ie*

l^ung tjeroorragenbfte Stellung im ^ianofortebau in Suropa behaupte, Wäb^renb ©tt^ieb«

maner u. ©öb,ne in Stuttgart weniger burd) fortfc^rittlic^e Sntwidelung imponirten, woljl

aber ib,rcS ftücjern 9?ub,mcS unb tbjer focialen ©teHung wegen bei ber Sertljcilung oon
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QE$renbiplomen nid)t unberüdftdjrtgt gelaffen »erben tonnten, ßljrenbiplome erretten

aufjerbem nocfj bie panofortebauer ©treidjer in Sßten, ©d)wcigl)ofer u. ©öfae in 2Bien,

33ereg«aa«itt in 9uba*$eß, unb ber Orgelbaumetfler SBalcfer in ?ubmig«burg. Eon

biefen nehmen bie beiben erflgenannten rcd)t adjtungöwertfje Stellungen in ibjem ivadje

ein; als wirf Ii d) bebeutenb fönnen in ber Gegenwart aber nur bie beiben letztgenannten

angcfcfjcn werben. CStnc befonbere Aufregung unter ben ^ianofortebauern rief namentlich

ein neue« ©ttflem S3creg«jafljt)
,

0 fyerbor, beffen (£rftnbung«geifl fdjon 1871 auf ber Ion«

boner HuSfUHung $ur ©eltung getontmen war. Diefeö ©bflem fdjetnt jefct oon meh,rern

Panofortebauern eifrigfl cuttioirt ju werben
;

aud) fpredjen ^atentgefudje bafür, ba§ man

bie Srpnbung 33ereg«ja«jto'« in ber Gegenwart auszubeuten fud)t. I)ie gorm feiner

Arbeit ift aber fo benimmt ausgeprägt unb lägt an fitf) fo wenig 33eränberungen jti,

ba§ ber <5rfinbung«ruljm weber öerbunfclt nodj oerwifd)t werben fann; benn bie [fann

feine« f)iefonan\boben8 flüfct fld) auf bie SRefonanjbobenform ber ©treid)infrrumente unb

ifl nad) grünblid)en afufHfdjen groben mit ©lürf jur ^erfteflung oon Mügeln bemü)t

worben. S3on beut aud] oon $elmtyolfc genau unterfuhren Umfianbe auSgcljcnb, ba§ bie

ftorm ber ©treid)inflrumente fe§r regelmäßigen ©aüenfdjwingungen ungemein günfiig iß,

tarn er nad) unb nad) jum j&itlt unb fleÜte einen SKefonanjboben fjer, Welver gegen ben

Drucf ber Saiten ganj oor^üglid^ reagirte. Oebod) ift babei ju bemerfen, ba§ biefe 5r

finbung erfl boflflänbig jur allgemeinen Slnerfennung fommen wirb, wenn Ijeroorragenbe

ftabrifen bie neue ©ad)e ju ber irrigen madjen. SBereg0ja«jn felbfl ift im b,of)en Älter

unb f>at feine ftabrif in $eflb, aufgegeben; er befd)äftigt fid) lieber mit neuen (Jrftnbun=

gen unb SJcrbeffcrungen. 2>ie ftabrifen Oeflerrcid)«, unter welken ba« ©öfenborfer'fdje

(Stab liffement immer nod) baß Ijeroorragenbfle ift, Tonnen ()inftfl)tlid) ifjrer öinridjtungcn

unb f(rbeit«rräfte mit ben beutfdjen gar md)t meb,r coneurriren, unb aud) Oranfreiä) unb

(Sngtanb fiebert weit hinter ÜDeutfdjlanb jurücf, wie bie wiener 2Beltau«fleu*ung unjaei*

beutig bewie«. SlHe« 9?eue mu§ alfo erfl gcwiffcrma§en oon ®eutfd*)lanb ober ton

Hmcrifa bie ©anetion erhalten, beoor e« allgemein bie redete Sürbigung unb au«ge*

beljnte 33erwertl)ung finbet. ICaffelbe $3er$ältm§ finbet aud) im Orgelbau flatt, in wel-

d)em gad^e bie ftirma SBalcfer u. ©ö§ne in 2ubmigöburg (SBürtemberg) ben erften 9Jang

beanfprudjen barf; wenigflen« ftnb auf ben oor einigen 3af>ren beworbenen ÜEBalder bie

meinen weittragenben Gtrfinbungcn aurüefnifüljren, unb feiner Vcunft ift e« im wefentlia)en

ju oerbanfen, bajj £)eutfd)lanb aud) in biefem Sad)e j
U f0 fyoljem Slnfefjen cmporfiieg.

2)ie mächtigen Orgelwerfe im SWünfter ju Ulm unb in ber SHuftffjaHe ju S3opon, fo»ie

in tielen curopäifd^cn unb aufjereuropäifdjen Orten beweifen am beflen bie überauö reiche

^JrobuctionSfraft ber ^trma, welker nur in bem meijjenfelfcr Orgelbauer Sabegafl ein

nidjt ju untcrfd)ä|jenber 9^ioal erftanben ifl. 2)ie SBerfe biefe« ÜKeiflerö in 2Bien, in

Veipvg unb in anbern ©täbten (enn^eidjnen ebenfall« ben ijoljen ©tanbpnnft, weisen

Ü)eutfd)lanb im Orgelbaufad^e einnimmt. Unbebingt fjat bie wiener HuSfleQung baju

beigetragen, bie Slnftdjten über ^robuction«fraft ber einzelnen ?änber im ^nfirumentenbou

ju flären unb einen genauen Ucberblicf über bie ?eifhing«fä^igfeit bcrfelbcn ju gewähren.

S)eutfd)lanb nimmt in (Suropa bie üorneljmfle ©teHung im ^ßianofortebau ein, biefen am

nädjflen fommt 9?ug(anb unb Oeflerreidj, wogegen f^ranfreid) unb (Sngtanb unberührt

oom Aortfdiritt crfd)einen. Norwegen will offenbar in bie ©puren ber beutfdjcn SDett

fämpfer einlenten, ifl aber bi«je^t nur bi« $ur flrengen Copic be« Original«, niemals

ju felbflfd^öpferifdjer 2^ätigfeit gefommen. Gm ©rreidjinflrumentcnbau wetteifern 3 fl(§

in SQ3ien, ©timm in Berlin unb Saufd) in Jeipjig um bie ^alme; bi«je^t ronnte aber

nod) feiner ba« Original ber alten italienifd)en ©eigen §infidjtlid) ber Oualität be« Jone«

erreichen. On ber ^erßetlung oon S31a«inflrumcnten au« üictafl behauptet (Jeroenn in

Äbniggrätj, weldjer aud) 75 preußifdje Regimenter mit feinen Arbeiten oerforgt, ben

erflen SRang. ©eine ga^lreidjen Grfmbungen flnb oielfad) oon ben f^ranjofen narfjgealjmt

worben unb befonber« ^at fid) nad) ber parifer Slu«fleHung 1867 eine förmlid)e 9iad)«

a^mung«epibemie bemerfbar gemad)t. SGBa« aber bie ^)oljbla«infirumente anlangt, fo finb

ebenfomol in grannreid) al« in 2)eutfd)lanb, Oeflerreid), Italien unb ©panien Oorrreft
s

lid)e Sremptare einer tüd)tigen ^öbrifation ju finben; nur mad)t ftd) leiber ber Uebel-

flanb fcr)r bemerfbar, ba§ bie Onflrumente nid)t nad) einem gleid)en ©rjflem gearbeitet

werben. 3)a« alte, t^eilweife auf ber fogenannten „reinen ©tünmung" baflrenbe ©nflem
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ftrcitct nodj mit bem auf „temperirter Stimmung" fußenbcn Söfim'fdjen Stiftern, woburdj

fo mandje Un^utragtidjfeitcn in ben Drcf)eftern entfielen. $>a aber für ba« 3u\ammm*
wirfen ber Snfrrumente unbebingt bie temperirte Stimmung am empfeblcnewertheften ift,

»ä^renb im Streichquartett unb dfjorgefang a capella nur bie reine Stimmung §errfäen

fann, fo ift aud) jur erfpricßlichen ftortentwicfelung einer georbneten Drcheftermuftt ba«

Söhm'fche Softem unbebingt notljwenbig. hoffentlich werben bie Anhänger ber alten

Sauart ifjre Söcbcnfcn nad) unb nad) fdjroinbcn unb ben (Seift be« ftortfdjritt« in ber

gehörigen, funfterfprießlichen SBeife malten taffen.

Staentlid) leiben bielfach bie £f)eaterordjefter unter jenem Uebelftanbe, Welver fldj

immer geltenb matten wirb, fotange man ntc^t bon feiten ber ffapeHmeifter auf einheit*

lidje Sauart bringt. Unreine Stimmung entfielt häufig nur aus ber SMfferenj jwifd)en

ben Arbcit«ft)ftemen im Sau, unb oft muß ber Äünftler einen £abel tragen, melden
allein fein Onftrument ober tuclmeljr ba« Serhältniß feine« Onftrumente« ju anbern

jtonmerfyeugen ücrfdjulbet hat. Subtil finb in biefer £un|irf)t oon ben neuern $robuc

tionen ganj befonber« SBagner'« bramatifdje Schöpfungen, weldje ohne gute« 3ufammcn*

fiimmen ber Snftrumente bei ber bt« in« Detail aufgearbeiteten, oft bi« auf« fcinfie

jugefpioten Onjtrumentation ungenießbar werben. An allen Orten, mo man bie 2Bagner'=

fd)en SBerfe burdjjufefccn fjotft, fuetjt man aud) ben Drd)eflerförper burrf) Einführung

guter Slafiinftrumente flangreicf) ju gefialten. £rofe biefer Wittel ift immerhin ber ftotU

fdjritt nodj ntcr)t groß, melden man in Stalten unb Grnglanb erjielt fjat. 2Bor)t aber ift

nad) ber ftetigen jgunafjme Dcr Sin Ringer SBagner'« |in jenen Pänbern ju fließen, ja

fic^erüc^ anzunehmen, baß in nietjt fo ferner §eit bie Sorurtheile gcfdjwunben unb bie

guten (Sigcnf(haften ber Sagncr'f^en (Srjeugniffe anerfannt fein werben. „?oijengrin"

fdjeint am beften bie Srtttfe jum Scrftänbniß ber Sßagner'fdjen Wufe ju bilben, wie

einzelne Stimmen aud Stalten bezeugen, wo ein fo heftiger Streit ber Meinungen Uber

ÜBagner'« Sdjöpferfraft tobt. Scrbi'«- neue Oper „Aiba" bezeugt aber ganj unjmei-

beutig, baß ÜBagner in bie Seele begabter Italiener gebrungen ift unb fjicr eine feftc

2Bot)nftätte gefunben f)at. SBenn aber bie Könige glauben, bann ift aud) häufig ba«

Solf nicht abgeneigt, fid} oor ber neuen Wacht ju beugen, bie felbft ben Sefjerrfcher ber

itaticnijdjcn Xljeater, ben ruf) tu befransen (Somponificn be« „Xroubabour" OOÜftänbig ju

bezwingen bermodjte. Ginglaub, noer) OoH Wcnbelöfohn'fdjen ®eifie«, fann ftet) bod) bem

bramatifdjen (Sinbrucf ber SBagner'fchcn üonbidjtungen unb bem ifjnen innewo^nenben

inftrumentalen 3auöcr nicht ganj entwichen; aud) arbeiten bort junge, fräftige, tüchtig

burc^gebilbete Wülfer mit Gifer unb (Erfolg an ber 2Beiteroerbreitung be« Serftänbniffeß

für bie Schöpfungen jene« Weiftet«, beffen Intentionen in Sejug auf ben Sau be«

baireut t) er ^cater« iljrcr Serwirflidjung jefct mit Sdjnefligfeit entgegengehen, nadjbem

ber funfifinnige ßönig oon Saiern feine Unterfiügung in ber wir!famften SBeife geboten

l)at. 9n^änger unb ©cgner müffen £jier in gleicher SBetfe fefmlidjft wünfd^en, baß

SBagncr'« Unternehmen ju Stanbe fomme, bamit fid) ein richtige« Urteil über bie praf»

tifa^e Serwert^ung ber ST^eorien bilbe, weldje mit ^eftigfeit angegriffen unb öert^eibigt

worben flnb. Hu(^ ift e« befannt, baß bie baireutfjer Aufführungen nict)t einfeitig auf

SBagner'« SBerfe bcfctjränft bleiben, fonbern auefj bie Ijemorragenbften Üonbia^tungen

älterer Dteificr in if;r Sereic^ jie^en foQen. Sßagner hat fo 51uSgejcid)nete« über ÜJto

gart unb Scethooen bom ted)uifd)cu Stanbpunftc au« gefa^rieben, feine X'irigcutent(;attg

feit ift unter ben fchwierigfien Umftänben fo oor^üglid) erprobt, baß man aUerbing« oon

jenem Unternehmen eine nidjt unbebeutenbe geiflige 21u«beutc erwarten barf. SBenigften«

gibt e« bann SReben unb Siberreben bie §ülle; unter ber Spreu wirb ftdj aber ber

Söeijen in nicht unbeträchtlicher Wenge anfammeln jum 97n^en ber ihinft unb ber tfünft»

ler! Serbient boer) jebenfall« 933agner bie größte Seachtung, namentlich in einer 3 C »1/

reo biefer Wann unbebingt al« brantatifdjer ÜTonbid)ter ohne ^ubnlität baftcljt : benn waß

ftnb bie im borigen Oahre 3ur Aufführung gebrachten 2Berfe, j. S. „^aubla«" oon

SWidjarb SBilrft in Scrlin, „Ü)ornrii«chen" oon gerbinanb Janger in üWünchen, „£tyirmerft

Jöthterlein" bon ^h«nöergcr in München, ,,2öalbmeifter« Srautfahrt" bon «bolf

SDMer in Hamburg, „darnebal in SRom" bon Oohann Strauß in Sien, wa« flnb

biefe theilweife ganj (üfef^en bramatifchen 2:onbilbcr gegenüber ben Schöpfungen eine«

SBagner, bon welchem wieberum in neuefter 3eit ein 2öerf: „©alfüre", bei S^ott in
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SÜcainj im 2)rutf erfc^tcn. £rofc be$ unferm ®efüt)Ie unb unfern Slnfdjauungen con

Siebe fremben ©toffe« i)at ba« 2öcrf bodj in 2Rüncf)en ben größten (5nthußa«mu« her-

vorgerufen, unb fetneöroegfl mag idj leugnen, baß gerabe in btefer £onbid)tung SBagner

ftd} jur bebeutenbflen muflfalifdjen Vöt)e emporgefehmungen ^at „SBalfÜre" ift foju*

f ngen „Jotjengrin" in rjöfjerer ^otenj, wa« Grfinbung unb 2>urdjfiii)rung anbelangt.

Slud) übcrrafdjt bei aller tiefgreifenben Kombination bie ßinfadjheit bcö ©tilfl bergefialt,

baf? man im größten SBorurt^eit befangen fein müßte, wenn man Ijter uon Unuerflänb*

lidjfeiten ober bramatiftymuftfalifehen Sluflfc^reitungen fpredjcn mottle. 3" ^eiem un^

ju anbern SBerfen be« SWeifkr« flnb fetjon ihrer ganjen SRidjtung nad) ba« reijenbe

Steberfpiet: „(Sin Abenteuer ^anbel'«", Don fort föeinecfe, bem rafilo« tätigen, äußerfi

feinfinnigen unb Dielfeitig probuetioen leidiger ftapellmeifter, ferner bie Oper „9caTba"

Don ftlotom, fobann „3)er Jtonig hat '3 gefagt", fomifdje Oper Don £eo ©clibe«, „$ie

beiben Sttaffabäer", oon Stnton SRubinftein unb „£>ie golfunger", Dper t>on Q. Jfre&fdjtner

in $>re«ben, gar nidjt in parallele $u fteHen. ©on biefen genannten midjtigften 9M<
täten merben jebenfaH« nur ber aflerliebfie ©djerj 9feineaY« fotoie bie 2Berfe Don 2eo

3)elibe« unb (S. Ärc&fd)mer auf ber 33üf>ne lebenbig bleiben. Uudj bie früher genannte

Dper „Hfba" Don Cerbi bürfte ben greunben be« itatienifcfjen Jonfefccr« infofern fort unb

fort intereffant erfdjeinen, als fie barau« erfehen, mit melier 2 cljnfudjt ber Italiener nadj

bem Segen ber beutfdjen SDhife fdjmadjtet, ben ju erringen bi«jetjt eigentlich nur (Sljeru*

bini gelungen ifl. Sttefen nannte aud) SJater £anbn feinen lieben ©ol)n, unb ©eettjooen

fprad) Don ihm wie Don einem ©ruber unb Ebenbürtigen. SJerbi bürfte aber fid>erlich

niemal« ba« SRedjt erlangen, einen tyiat} neben Sßagner ju erhalten, fo mächtig aud) in

ihm ber 3mpul« ju großen Saaten unb ju §ö(jerer ©ntmidelung Dortjanben fein mag.

3u bemerfen bleibt, baß „fttba" am 20. April in ©crlin unb am 29. April 1874

in 2Bien, „3)er ftönig fyat'Q gefagt" am 20. April in letjgenannter Stabt, „3)ie golfun*

ger" aber in $)re«ben im Ouni 3ur erflen Aufführung gelangten. £efetcre« 2Berf würbe

mehrfach ^intereinanber mit fieigenbem ©eifatl reprobucirt; ferner h<*t bie 8erlageb,anb--

lung oon tfiftner in £eipjig bie Verausgabe Übernommen, unb enblid) ifl bereit« oon

mefyrern ©üfjnen bie Vorbereitung jugefagt morben. ©obalb baö Serf im ÜDrucf uor-

liegt, werbe idj (Gelegenheit nehmen, baffelbe ebenfo $u gergliebern wie bie übrigen

neuen Dpern Don ©ebeutung, beren SBürbigung für bie näc^fie 9^eDue Dorbe^altcn bleibt,

^ier fei cö nodj geftattet, bar auf ^in^uweifen, baß aud) Sftußlanb nidjt Derabfäumt bat,

neue bramatifdje 2Berfe ju liefern, für welche Hngabe bie Aufführungen ber Dper

„Oermaf" (12. 2)ec. 1873) Don ©anttö in Petersburg unb ber Oper „2)er Oprit=

fd)icf" Don Jfajaifowöfö (ebenbafclbjl am 24. tCprit 1874 aufgeführt) 3eugniß ablegen.

9cicf)t ininber gebenfen wir bie Literatur ber Oab,re 1873 unb 1874 einer eingeben«

ben ^Betrachtung ut unterwerfen, ba in ber Xfyat manage tüdjttgc üeiflung ber i^ufif*

wtffenfdjaft 'Jensen gebraut tjat. $kv erinnere id) nur an bie ©üdejer: „Oot)ann @e>

bafltan S3aa)", ©b. 1, Don Philipp ©pitta; „©cethoDen'ö ©tubien" G#®«et^oöen
,

0 Unter*

rtdjt bei $aDbn, «Ibre^Wberger, ©alieri"), ©b. 1, Don ©ufiao 9cottebot)m; ÜÄ. Don

Sßebcr", eine Jebeneffi^e Don 3. 2B. 3ät)n«; „Daö !D?enbeI«fo^n.©ue^"f Don gerbinanb

ViHer. -Dn ©uchform ftnb aud) über bie eingang« erwähnte wiener SQßeltauöjUUung in

neuefler Qtit jwei officicQe ©eria)te erfd)ienen, ber eine im öftcrreirfjifrfjcn, ber anbere im

beutfdjen Kaifcrftaate, welche bie ^eiflungen in ber aufifür)rlid)ficn Steife beleuchten.

2J?öglicherweife geben fie wieber ©cranlajfung jur Aufnahme Don Äämpfen, melche Witt)*

renb ber Äuöfieaung fo h^ig entbrannten; benn feiten glaubt ber ©etabelte ober weniger

Oelobte an bie Urthcil«fär)igfeit ber Äritif, Dielmehr fucht er emfig nacr) 9tathgebern,

weldje ba8 fritifdje Urtt>eil Derniajten foffen. 9?ur wenige wahrhaft Oebilbete Dermögen

bie eigenen ©ehmachen ju erfennen unb bie UnfehlbarfcitSeinbilbung Don fleh fern ju

halten.

5)trau8gfgebcn Don Rnbotf ©ottfdjall. -

«etantwcriii^a Kebactcut:Dr.Cbuatb8joif^au«in eeipjig. Drud unb ©etlog wn &. «. ® r e <f b a

n

t in 8ei*i<fr
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2)ie 33iograpr/te gehört bcm umfaffcnben Greife bcr gefd)id)tlidjen Earflcflungcn an;

feine anbere berfelben fjat einen fo öormiegenben Slnfpruct), fiinfHerifd)er Sebeutung

erhoben »erben, als gerabe biefc. (SS liegt bieS in bcr ©efdjloffenfjeit beS inbtöi*

bueflen SebenSbilbcS, weldjeS eine Ijarmonifcfjc Slbrunbung ber 3)arfteflung ebenfo »erträgt

wie forbert. 2)ie ©efdntf)te einer Nation als eine« VblferinbiöibuumS fdjeint jwar auf

ben erften Slnbluf ebenfalls als eine gcfcr)Ioffenc firfj gleichmäßiger SBcfjanblung barju=

bieten; bei nät)erm $inbli<f aber bemerft man, ba§ fte gleid)fam nadj allen Seiten offen

ifi. <Sdjon wie unb wann ein VolfSjiamm jur Ijerrfcrjenbcn 33ebeutung einer Nation ge=

langt tfx, läßt luftorifcfjer gorfdjung weitefien Spielraum, .unb ber SluSgangSpunft foldjer

©efdjidjte wirb baburdj ins ©djwanfen gebraut. 3)er £>ifiortfer fann weiter jurütfgreifen

in bie Vergangenheit; er fann bon einem befiimmten gefd)id}tlid)en Saturn auSgct)en; cG

tft iljm freier ©pielraum gegönnt; bod) inbem bie feften ©renjen fehlen, fef)lt it)m aud)

jene reit felbft gegebene SBefdjranfung , welche bie ÜJ?ciftcrfcr)aft ber 2>arftcllung ermög

lidjt. Unb äfjnttdj ergebt eS it)m mit bem 2lbftt)luj3 feiner ©cfdudjte. baS 23otf,

beffen Sdjicffale er und erjagt, bereits öon ber 2öeltbür)ne r>erfdjwunben , fo wirb bcr

^ptfiorifer forgfam erwägen muffen, auf weldjeS Saturn er it)m ben £obtenfd)cin auSju

ftcüen l;at. CangeS £>infterben, lange Agonie, bie Verfdmieljung mit anbern Völfern,

bei meldjer eS oft noef) als baS ^crrfdjcnbe Slement fid) obenauf i)äit, machen cd für

ben ®c|d)td)tfd)rctbcr fdjwiertg, feiner Darfteflung einen ftdjcru ^Xbfct)tug \u geben. 2£er

3. 23. eine (ikfdu'djte beS römifdjen VolfeS fdjreibt, wirb mcljr ober weniger mit bem

*2lbfd)tutj feines SBcrfcS in Verlegenheit fein. Siele fdjließen ir)re 2)arfteflung ab mit

bem Seginn beS römifdjen ÄaiferreidjeS ; anbere mit bem Untergange beS abenblänbifdjcn

^€omS; nod) anbere Verfölgen the declinc and fall of the Roman empire mit

C§5i6bon, ber fldj biefc jweite £älftc ber römifdjen ®cfd)id)te ,$u feinem auSfdjliepdjen

Xlj«ma gewägt r)at, bis jur (Eroberung öon ftonftantinopel. SBSenn aber ein Volf nodj

feXbft auf bcr 2Beltbüt)ne IcbenSfräftig mitwirft, fo wirb feine ©efctjidjte merjr ober we-

niger ein Xorfo bleiben; ja bie ganje (Stimmung unb ber ©runbton ber 2>arfkHung

fönnen burd) eine plöfclicfj eintretenbe äöenbung feiner ©efcrjicfe als oerfefjlt unb öeraltct

ffernen. Sie Diele beutf^e ©efd)id)ten, geftimmt auf ben elegifdjen £on ber potitifdjen

Uv\txt ijeit. Tleueoolgt. X. 2. 37
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Ompotenj unb unrettbaren 3erfplitterung ber beutfcf)en Stämme, ftnb burd) bie ©rünbnng

bc8 neuen ÜDeutfcfjen föeidje« faß unlc«bar geworben!

2>od) aud) ber ©cfdjidjtfdjrciDcr einer einjdnen ©podje wirb über eine fünftlerifdje

Slbgrengung feines Stoffe« nic^t leitet in« $lare fommen — fo weitreid)enb ftnb bic

Serjttjetgungen berfetben nadj borwärt« unb rüdwärt«, fo ferner bic 2lbfd)tüf|e nadj ein«

Seinen 2)aten bei nod) fortwirfenben 9)?otiben in ber ftotgejeit. IDa« Slufljören ber ©e

fdjidjtöeqäljtung wirb immer al« ein 3ufäflige«, oft al« ein plöfclidje« Slbbredjcn erfdjeinen.

Sann enbet 3. SB. bie granjöftfdjc föebolution? SBann tritt ifjr Unter* unb Uebergang

in ba« Gäfarentfjum ein? 2Kit bem 15. Srumatre ju fdjließen, wäre wiüfürUa); bie

meijten £>tftorifer ber töebotuttonSjeit
,
neuerbtng« aud) Srjbel, gefjen über benfclben f/&

au«, unb wenn £ljicr« Ijier jum flbfdjlufj fommt, fo fjat bie« um fo weniger $u fügen,

al« er ja feiner ,,©efd)id)te ber SRcbolutton" eine ,,©efd)id)te be« Gonfutat« unb beö

ßaiferreidje«" folgen Iä§t. £>ie (Snbpunfte ber einjclnen 3«t™umc ftnb meljr ober n>e=

niger conbentienell. 3>afl gilt ebenfo bon bem 3«taft« ber Deformation wie bon bent=

jenigen ber SKcbolution; ber 2>reißigiäf)rigc Sfrieg gcfjört $u bem erflcrn, wie ba« donfutat

unb Napoleon 3U bem lefetcrn.

3)er fixere 3lbfd)lu§, ben bie ©iograpfjie burd) bie fefiftef)enben Daten Don (Geburt

unb £ob if)rer gelben fjat, gibt ifjr oon §au« au« eine beftimmte ^Ibgrenjung, bie crjie

SBebingung fünfUerifdjer ©ejialtung. £u ber ledern labet aber bor allem bic fortgcfjenbe

(Sntmicfclung eine« gi^elfdjidfal« ein, wctcfje«, wie fcfjr e« auef) burdj äußere S3et^ält-

niffe bcjtimmt fein mag, bodj immer ben befjerrfdjenben Sfcittclpunft berfelben bilbet. Dil

Sftmfi überhaupt ifl an ba« (Sinjclne gemiefen; ba« Äunflwerf tfl ba« Ginjclne al« ©n*

jige«; eine Sirtinifdje ÜKabonna föafacl'«, ein SDcofe« SDcidjel Suigelo'«, ein SWacbetb

<5l)afjpeare'« ftnb nur einmal gefdjaffen, ftnb einjig. Ueberau*, wo inbioibuefle« £eben3

blut pulfirt, ift ber äfttjetifdjen Sluffaffung ifjr borwiegenbe« 9fedjt gefiebert. (Sin ein»

jetne« 2eben runbet fidj wie oon felbft 3um Shtnjtwerf ab — unb wie oft ifl aud) bem

^öljern ©efefc, welche« ©djulb unb Süfme berfnüpft, in bemfelben ©cnüge getljan!

eine SSerlodung liegt nafje, welche ben SBiograpljen reiben fann, wie flc ben iDramatifcr

reijt; bie überlieferten £f)atfadjen be« äußern Seben«, fobalb in ©riefen, Sdjriften nnt

SDocumenten innere £cben«äußerungen fehlen, ftnb burd) innere pfndjologifdje Sföotibirung

3U üerfnüpfen — eine 35erlotfung, infofern ^ter leidet ein freie« fünfilerifdjcö Staffen

an Stelle f)tftorifd)er SBeriä^terflattung tritt; freilief) audj wieber eine !}cöt^igung r
infofern

oljne ^erfiellung beö innern ßufammen^ange« eine S9iograpt)ie in disiecti rnembra poetae

jerfäflt. §ier winft ber ^ßreiö bem Biographen, ber auö ben treu ermittelten £()atfad)tn

baö (Sfjaraftcrbilb feine« gelben naa) allen Regeln ber Onbnction, wie flc oon natnr

wiffcnfd)aftli(^cr $orfdt)ung angewenbet werben, Verborgenen läßt, nidjt bemjenigen, bei

bie £(jatfad)en gruppirt unb 3itfammenfd)icbt, um baburet) ba« bor feiner Seele idjme

benbe ^J^antaftcbilb feine« gelben nadjträglia) au« einer SBolfc ^ifiorifcrjcr Dissolving

views ^erborgaufeln 3U laffen. SDic ©iograpb,ic gehört 3U ben cracten 2Biffenfc§aften;

ba« muß ein unbcflreitbarc« ©runbariom bleiben, ©leidjwot bedangt flc Intuition im

<Binnc be« Dcaturforfctjer«, ber ex ungue leunem ft^aut, benn auefj ber Söiograpfj wirb

oft au« etnjelnen $tnoe^en ein gan3c« Änodjcngerüffr aufbauen müffen, unb im Sinne be*

Äunjiter«, ber ntdjt gegen bie Csinljeit eine« Sb,arafter« berfioßen barf, ber alle 3üge ja

einem (jarmonifdjen ©efammtbilb 3ufanunenft^aut unb ber ba« 2Biberfprcdjenbe wie mit

tnflinetiber SWöt^igung beifeitcf(f)iebt

D^ne ftrage ifl gcrabe bic neuefle 3«t bor3ug«wcifc 3ur 93iograp^ie berufen, benn

wie ba« innere geben be« einjclnen reidjer, fo ift aud) bic Sluffaffung eine tiefere ge

worben. SWatt bergleid^e bie £f)arafterc ber griecf)iftr)en unb römifttjen Sragöbie mit ben

jenigen ©ffrfföeare'« — wie inncrlid) bielgeflaltetcr ift bie bramatifdje (5^araftcrtflif in bem
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festem. Seiet) eine 3)?enge inbioibuefler 3^8C fmben ficr) Ijier, bie öon ber fiilöollen

Xragöbie beS Hlterthunrt als fUlwibrig Don üornherein auSgefctjicben waren! SCBtc ftetgt

hier ber btdjterifdje ©eniuS in bte liefen t)erab, wo bte bramattfct)c £()at geboren wirb,

balb wie aus innerer Natttrnothwenbigfeit, balb aus bent donfttet ber ©efühle unb Nei-

gungen, balb auS ben 3 weif cht beS brütenben ©ebanfcnö! Unb wie gef)t bie Eigenart

ber Gi(jaraftcre fort bis ju ben bijarrfien SlrabeSfen beS 2)etailS, ber ancFbottfdjen ©ftjje,

bent genrehaften 9lußwucr)S! ÜDiefcr Unterfcfjicb beS (Stils ift jugleicr) ein Unterfctjteb ber

2BeItan[ct)auung unb hängt mit ber unenblictjen <Sct)cu)ung beS (JinjellebenS attfammen,

welche baS (Sf)rifienthum, wir möcf)ten fagen burdj bie tranSfcenbente Biographie feines

©rünberS, beffen feben eine Gimmel unb (5rbe jugleid) umfaffenbe Obealbebeutung ge*

wann, unb buret) feine 2er)re öon ber Borfelning unb perfönlidjen Unfterblidjfeit in bie

Seit gebracht ^at. SDamtt ift aber ber Biographie eine weit tiefere Huffaffung gefiebert,

unb ber oorjugSmeife Beruf beS mobemen ©eifteS für ftc gewährleistet 35amit ftet)t

nun freilich im Siberfprucr), bafe bte großen biographiferjen ÜHufter bent 2lltertr)um an*

gehören unb ba§, fo fer)r bie Biographie in nettefier £eit ins Straut gesoffen ift, unter

ihrer maffenhaften Ueberwuttjerung ftcr) nur wenig ®ebcif)ltct)eS unb (Stfreulict)eS finbet,

ba§ fte namentlich in 2)eutfd)lanb bie merfwürbigften StuSgeburten' ^iftorif^er (Stilloftg-

feit ju Sage geförbert ü,at unb bafe gerabe fte baS fünftlerifche 2Ra§, baS fte öor allem

tierlangt unb baS iljr auet) am erftert erreichbar ift, meiftenS üermiffen lägt. Sir wer*

ben bie ©rünbe baoon tnö Sluge faffen, wenn wir bie buntfdjitternbe güDfe ber biogra-

phiferjen (Spielarten, wie fte bie beutferje <Sct)riftfteflcrei burer) it)re gelehrten Unarten unb

bitettantifct)en Neigungen b^eroorgerufen Ijat, näher unterfudjt fyabtn. ÜDer Beruf unferer

3ett lux Biographie würbe buret) ljunbert unb taufenb geite Xriebe, welche baS gerabe

2Öact}Str)um berfelben überwuchern, nicf)t in ftrage gebellt werben, (Saöignn mocr)tc immer-

hin unferer %t\t ben Beruf jur ©efefegebung abfpreefjen, geftüfet auf einzelne öerfchlte

Berfuct)e unb öetblenbet gegen bie gewaltige tegistatorifche Arbeit ber NeüolutionSjeit unb

beS NapoleoniSmuS; Safjrjehnte nact) feinem lobe ift biefe $atr)eberwciS()eit beS eleganten

SKomaniften burd) bie gcfefctict)cn Ncuorganifattonen beS X au [ dien Sftcicf)e3, benen niemanb

prineipieüe Bcbcutung, NedjWgefüfjl, mobemcö Ne(r)Wbcwu§tfcin, prafttfer)en ZaU unb

®efd)icf abfpreerjen wirb, gtänjenb wtbcrlcgt worben. 3o ift c8 au et) mit Unferer bio=

graphtjerjen 5?unft, mag fie gunäc^ft mehr potentia aU actu ihr Vorrecht bor berjenigen

beö äftcrthumS in 2lnfpruch nehmen. (Sinjelnc gtänjenbe ÜJJufter beweifen mehr al3

taufenb [oerfümmerte ober gcfpretjte 9Scrfudt)c, unb ba« tetjte 2Bort ju ihren ©unften

wirb bie 3ufanfc fpreehen.

Xtc Biographien be£ ^ttterthumö barf man ait plafttfdje bezeichnen; in ihrer f taftif

,

in ihrer (ünfilerifchen ©efchtoffenheit liegt ba£, wad fte \u nacr)at)men3werthen ^orbilbern

maa^t. Xtt v^ctb unb feine £l)at beefen ftcfj; er geht in ihr ohne 9?eft auf. 3)a8

5eben ift eine Äette folchcr Traten; ihr ^acit gibt öon fetbjt ba« (Sharafterbitb. Äcine

SReflcrtonen beö gelben bringen einen 53rucr) in fein £anbeln, feine Neflcrtonen beö Bio-

graphen einen Bruch in feine SDarfleHung. <5fl ift aUeö auö Ctinem ©uffe, batjer bie

gefchloffene gorm, ber befriebigenbe Sinbrucf. SNarmorbüfien unb SNarmorbUbcr, funft=

doU gemci§clt, öon aßen «Seiten überfct)aubar, in formen öon hötntonifcher ©eftattung

unb anmuthigen <S<^önr)eitöttntcn; aber Huge ftarr unb tobt; e« fehlt ber Blicf, unb

mit bem SBlitf jene ©eele, beren ©ehetmniffc ju erfchücßen bie 2(ufgabe bcö Biographen ift.

deiner ber biographtfehen <S<f)riftftelIer be« ^Uterthumö hat auf bie neuere £t\t t bc»

fonberö auf baö oorige Oahrhunbert, einen fo gro§en (Sinflufj ausgeübt wie $lutard) mit

feinen öergteichenben 2cbcnöbefcr)rcibungen griechifcher unb römifd)er (Eharaftere. 3)er

^iftorifer, ber an feiner Storfieflung, gegenüber bem Obeat einer ebenfo frittfct)en wie
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pragmatifdjcn ©efdjiehtfdjreibung, mit föedjt biet auSfcfeen mag, totrb it)n bc8§alb fääfcen,

toeit er ihm eine Sftenge bertoren gegangener Duellen erfefet unb fo, obttjol felbji ein

Sompitator, bocQ eine reifliche OueHe ber ©cfchidjtforfdjung getoorben ift £>ic Scfer

aber laffen ftdj burcr) feine tebenbige $)arfietlung unb burd) feine ungezügelte 8etoun=

berung für bie „großen 2Hänner" bcö Hlterthumö leidjt in jene ethifdje ©timmung ber=

fefcen, in hjetetjer ber £rieb, fid) burdj große Ü^oten aufzeichnen, ba« Ontcreffe an ber

gefcf)idjttichen Uebcrlteferung überwiegt. Oerabe in ber ©türm* unb £)rangpertobe beö

borigen Oaljrfmnberte roar biefer 2rieb befonberö lebhaft unb mit einer Hbwenbung bon

ber fatalen, jopfigen Sebenömirttichfeit oerbunben. 2Benn bie einen roic 2Bert§cr biefem Seben

burdj Eingebung an bie toattenben 2Wäd)tc beö $11«, burd) müfHfdje föaturanbadjt, jn=

lefct burd) ©clbftmorb entflogen, fo riefen bie onbern mit $arl Sftoor: „Sttir etett tot

biefem tintenfteeffenben ©acutum, locnn id) in meinem ^lutardj lefe bon großen SWenfdjen."

3)cr ebte I^atenburfl, aber aud) bie GJroßmannSfudjt fdjöpfte au« biefem Oueu*. £){)nt

rfragc hat ^lutard) bie „großen Männer" be« Sllterthum« auf ein roeit fid)tbare« ^iebe--

ftal geftcUt unb in einer SBeife beteuertet, baß tr)re Bebeutung glünjenb ^eroortrat. ©e»

gen bie ©rbßc biefer antifen gelben fdjrumpft äße«, toa« in ber 3tbifd)ettscit gcfdjefjcn

mar, roie bebeutungölo« jufammett ÜDem SKittelatter fehlte jeber ^tutord) unb es »ar

im borigen 3aljrhunbert eine roeitüerbreitete Ueberjcugung, baß eigentlich nur ba« Stlter*

ttjum wahrhaft große SDiänner gehabt SDcr Hrdjon bon (Eljaronea, bcr öictferjreibenbc

Böotier, trug bor allem bie ©ajutb an biefer einfettigen Ueberfdjäfcung bcr bitten Seit;

benn bic Büfkn bc« (Sornetiu« Sftepo«, biefe Keinen ^^arattergemmen oon fraglicher Stutor

fdjaft, mochten, ioenn ftc aud) biß auf ben heutigen £ag für bie ©cfd)id)te bcö Hilter

tfyum« bcr -Dugenb al« erfte 2J?obeüföpfe bienen, feine Begeiferung für bic Reiben er«

toeden, bie ftc barfletlten. ÜDcr Slutor fanb jtoar oft ben begeic^nenben glücflidjen Slut?

brurf jur Sharafteriflif berfetben; boer) mar feine 3)arfieffung $u nüdjterrt unb djronifcn^

haft, um tiefern (Stnbruct ju mcidjcn. 3Bcnn wir in ütacitu« unb ©atlufi bie ljerbor

ragenbfien latente 9iom« fefjen, loa« marfige ßfjaraftcrifltf bcr gefdjidjtUdjcn $ortrfiM

betrifft: fo liegen bie ©djriften, in benen ftc bie« SEalent berühren, fdjon außerhalb bctS

engern Greife« ber Biographic. 3*b Qr *)at ^ocituö bal Seben feinefl <Bd)n)tcgeroaterö

SIgvicota befa^rieben; cö ifl bicö eine ct^te 33ü>grapt)ie, auöge^ci^net burd^ bic ^Jrägnanj

bcr 3)arfteHung ; aber SIgricota roar immerhin nirfjt fo bebeutenb, toic bie bh'monifa^en

Gt)araftcre bcr römifdjen Omperatorcn, bic Jacitufl in ben „Slnnatcn" unb „$)iflorien"

mit einer energifdjen ^Q^engebung gejeic^net ^at, unb n>ic bcr SWcnfa^ mit feinen grö>

ßern 3^ccfen, fo tüötr)jt aud) ber Slutor mit feinen größern (Stoffen. 3lud) bie SBerfc

be« ©afluft über bic (Satilinarifdje Scrfc^mörung unb ben Ougurtljinifa^en Strieg ftnb nia^t

Biographien; gteic^wot treten bic dfjarattcre Gatitina'ö unb 3ugurtt)a'8 toie mit ÜKeifier*

tjanb gemeißelt au$ bem SlteUcr biefe« getftooEcn ^iftorifer« tjeroor. SBenn bic ma§=

uotte Befct)ränfung in 93ejug auf bem Umfang einen £auptöor|ug ber <ßtutardjifd)en

unb anbem SBiographten bilbet, fo gibt unö baö romanhafte Seben 3tleranbcr'ö befl ©roßen

oon Curtiuö fc^on bie ^ßrobe einer ju epift^er Huöbchnung auSgcfponncncn Sebent

bcfdjreibung , unb bic SBiograpr}ic beö 9Bunberthätcr8 Stpoßoniu« bon Jöana oon W s

tofhatu« ifl bafi erfte SBeifptct einer Jcnbcnibiographtc, roctetje c8 auf |>crabfc^ung bcr

d)rijttichcn SBunber abgefc^cn hatte r inbem fte bic SBunberthaten beö Magier« atfl 9»
robic ber d}riflttc^en SEBett aufttfdt)te.

©a« SWittetatter hat eigentlich nur Biographien bon Zeitigen aufjutoeifen; cS fannte

bic Biographie nur atö Segcnbc auf ©otbgrunb. -Dcne phänomenale Urographie, ba«

Seben Oefu, fpiegette fldj in ben Biographien bcr frommen ober firdjtid) h 0{^ flc^enbcn

Männer; ba« Onbioibuum hatte nur Bebcutung in fötalem 3«f«»tincnhange. SDie einjel*

nett profanen Biographien bcö 3Kittctattcr« ftnb bcbeutungötoö. (Srfi mit ber SHcfornta
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tion erwarte ber ©eijt, ber auf baö eigene £eben unb feine Bebeutung wieber SRadjbrurf

legte, unb biefer ©eift äugerte fidj juerft in ben ©elbjtfiographien waderer gelben, wie

be3 ©öfe bon Berlimhtgen, ober ebenfo ^anbfeper hrie naioer tfebemänner, tote be«

.$an8 bon edjweinidjen. 3n frranfreict) famen ein Ga^unbcrt fpäter bie „Eloges"

auf, in benen befonberS ftontenellc fid) ^erbort^at; fic haben bort bi« junt gütigen £age

in ber flfabemie eine große föolle gefpieft unb jenen trefflichen biographifdjen ©ncnflopa*

bten, toie fte ftranfreitf) bcftfetV eine wiHfommene ©runblage gegeben. 3n Eeutfdjlanb

hat juerfl bcr tfirdjcnhifiorifer (ödjroedh in feiner „SllTgcmcincn Biographie" unb feinen

„Biographien berühmter ÜKänner" bie S3iograb^ic in fnjtematifdjer 2Beife gepflegt; einen

größern ftuffdjwung nat)m fte, atö aud) unferc Glaffifer, befonberö ©octfjc, flc% biefem

Bweigc üterarifdjer DarfleHung wibmeten unb it)n burdj it)ren Borgang unb it)rc aUge*

mciqgültigen 2Jiufter abelten. ÜHit beut Huffommen einer beutfdjen ©eft^ia^tf^reibung

mudjö aud) bie $t)ä'tigfeit bcr Biographen, junädjft freilich in« Brette; aber aud) an beu

Borjügen ber ftdj fortentwidelnbcn $iflorif unb Ouellcnforfchung ^atte fie 2lntl)et( unb

blieb ebenfo wenig bon ben (Sdjattenfeiten ber (stiöoftgfeit, in ber fid) bie gelehrte ftor*

fdjung gefiel, unberührt, ©eitbem bie ©pecialität überwucherte unb bie ütteßfatatogc

überfrachtete, würbe bie Jebenßbefdjreibung eine fo alltägliche tunjr wie bie $t)otograpl)ic;

jeber ©elet)rte in jeber Sadjtoiffcnfdjaft fanb feinen Biographen; (5rinnerungö6lättcr en

miniature unb folio würben auf bie ©räber gcflreut unb befonberö in jDeutfdjlanb, wo

bafl l'itcraturfiebcr graffirt unb fdjon ber ©tomnafiaft feinen größern SBunfdj fennt, als

ftdj gebrudt ju fet)en, war cö bcr (Sdjrctbfeligfcit wiflfommcn, eigener (Sitclfcit jugleid)

mit ber ^ßietät ju t)ulbigcn unb ba8 Änbenfen eineä ^tounbeö ober £et)rer8 $u berewigen.

Xübnrd] mud)8 bie Slnardjie bcr biographifdjen ^ßrobuetion, bie gegenwärtig ein bottfotn-

wen oerwitrenbeö BUb bietet unb beren budjhänblerifdje ©tatijtif allein einen anfct}nlid)en

Banb füllen würbe. Un8 fommt eß ^ier barauf an, bie midjtigften (Spielarten unb

Varietäten ber Biographie ber ©egenwart jufainmenjuftcflen unb burdj einzelne 2J?ujier

$u iüuftriren, 3ugleid) aber auf biefenigen Borbilber l;in;uwci[ cn, wcldje und bie Biographie

at0 Äunfiwerf bieten unb benen nadjuieifern um fo empfcijlenflwcrtfjer ift, je weniger bie

l)errftt)enbe Stillofigteit ber $toperprobuction irgenbeiner Literatur jur @t)re gereid)en fann

unb je ntcljr audj biefer Literaturjweig in 2)cutfdjlanb ben Berufenen unb 2hi$crwül}lten

überladen werben foHte.

Tic erfte Spielart ber Biographie ift bie encbflopäbif dje Biographie, bie alä

folche boHfommen berechtigt ifl, aber burd) ihre Befdjränfung auf ba« 2Biffen3würbtgc bie

fünfUerifdje Bebeutung auöfchließt. 35a bie ßncnflopäbien eine SRaffe bon Material be*

herrfc^en müffen, fo ijt ihre ftorm in ber 9?egel fnapp unb gebrungen, unb ber #aupt=

oorjug berfelben befleht in ber ^ßräcifton beö HuSbrudeö, in bem <Sinne für baö Sefent*

liehe unb Unwefentliche, in ber ftüHc be8 ^^atfäc^tietjen unb feiner ütidjttgfcit. 2)ic

quellenmäßige Begriinbung iji bie BorauSfefcung, aber fie barf nicht aufbringüd) herbor-

treten. (Sbenfo fmb alle feinern, pfnchologifchcn 3??otibirungen auGgcfdjloffen unb bie

9Jeflere geiftiger Beleuchtung, welche bie Biographic, wo fte als tunflwcrf fdjeint, um»

fpielen. 2)ie (5r)araftcriftif fann nur eine lapibare fein, nur baö ftacit geben ohne jeben

Bewei«. SBir mödjten bie encnflopübifchc Biographie bie biographifdje ©emme nennen,

bie fiet« nur in größern (Sammlungen borfommt unb beren Sertt) in ihrem fdjärfern

©epräge beruht.

Natürlich finb auch wie überall wo eö fleh um 31rtcn unb Unterarten hanbclt,

bie ©renjen fließenb, unb eö wirb befonberö bon bem Umfange biefer Biographien ab=

hängen, inwieweit fie auö bcr ftottjenfammlung unb bem fliegenben Blatt bcö enct;flopä=

bifchen Hlbumö heraustreten «nb fld) ber Bebeutung eine? «uffa^ec?, eine« (gffah« nähern.
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3n bcr bänbacidjen „Biographie universelle" bon 5D?idwub (mit Supplement 85 S3be.

;

neue Auflage 45 33bc, faxte 1842—G5) finben ftdj einzelne Sebenöbcfäreibungen $er*

borragenber TOnncr, weldje nad) Umfang unb Onfjalt al« felbftänbige Biographien be-

trautet werben formen, unb bic burd) unabhängige Sluffaffung unb tebenbige SDarftcßung

fafr einen fünfilcrifc^cit SBcrtr) in Slnfprud) nehmen. Die Sebcnöbcfcfpreibungcn in bei

„SWgemctnen ©ncnflopäbte" bon (Srfcfj unb ©ruber, beren Dtmenftoucn baö Sttafj beö

,,(Ionberfationö--?erifonö" um ein SebeutenbcÖ ttberffreiten, würben, menn man ftc einjeln

fjerauögäbe, SSänbe füaen, fo j. 53. bie treffliche Biographie ©octhe'Ö ton ^ermann

SDfarggraff. 9luf bcr anbern Seite fann baö 23iograpr)ifdje bis jur lerifalcn 9?ott$ jn»

fammenfd}rumpfen; bod) biefe Uebergriffc beö Uinfangeö fönnen für bic 33egrifföbcjiin>

mung, bie ftdj an baö mittlere 2ttar) t)alten muß, nietet fiörcnb fein, unb bei genauerer

Prüfung mirb man fclbft in ben Üttonjlrcbtographtcn ber bänbereidjen Sammelroerfe bie

(Spuren beö encbftopäbifdjen Urfprungö nidjt berfennen.

Sllö üftufier cnctjflopäbifdjcr Biographien bon mittlerm 9)?aßc motten mir btejenigen

bcjctajnen, welche baö Brodh fluö'fd)c „£onbcrfationö:£erifon" befonberö in feinen neuem

Auflagen bringt. Dijnc ^wgc ift ber biographtfdje Xt)t\[ beffetben bcr borjüglidjfie, mit

großem ftlciß gearbeitet unb bon anbern Gionberfationö-Sericiö, mie bon bem ^ßtcrer'fdjen,

öftcrö benutzt; bie tfjatfadjtidjen Xarfieüungcn fmb quellengemäß, in 23c$ug auf bic >$nU

genoffen auö felbfiänbigen SHittheilungcn berfelben fdjöpfcnb; bie (£t)arafterifiif ifl meifl

treffenb unb prägnant. Oencr rcid)haltigen franjöftfd)cn „Biographie universelle" fjot ftd)

bie bon ber jDibot'fdjen Budjhanblung t)crauögcgcbcnc „Nouvelle biographie generale"

(4G Bbc, $ariö 1855—69) an bic Seite geftettt. £)te granjofen bcftfccn in btefen 33er=

öffentlidjungen bic umfaffenbften biographifdjen Sammlungen, luetdtjc ben ganzen ßreifl

bcr ©efd)td)te umfpannen, unb ba cö in 5)eutfd)tanb biöt)er an einem berartigen 2Berfc

fehlt, fo fann man fagen, baß auf biefem ©ebtete franjbfifdjc öetriebfamfeit ben beut*

f di cn tfoömopoütiömuö gefdjlagen t)at. Hud) mürbe in Tcutfrfjlanb bei einem ar)nlid)en

Unternehmen bic ©cfaljr nahe liegen, bat] bie nimmer fidj bcfdjränfenbe ©clcfjrfamfcit,

roclctjc in ber Üflaffe bcr bcljerrfrfjten (Stoffe einen üitet üjrcö 9Jur)mcö fudjt, baffetbc in

einen 3cttelfaflen berroanblc unb mit einem SaHafi Icblofer tarnen, auö allen 9?oten

curopätfdjcr (lommcntare jufammengefudjt, überfragte, mährenb in granfeeid^ ebenfo taft>

mic gcfchmacfoollc 2luötuat)l baö 9?ül;mcnöroürbigc, maö lcbcnöfär)tg ift im ©cbäcrjtniß ber

SDfcnfdjhctt, bon bemjenigen ju fc^etben meiß, »aö bei einer gcmaltfamcn literartfdtjcu Äuf<

ertoetfung bod) feinen SOfoberbuft nidjt bcrleugncn mürbe. £ier berbienen bie großen

SBerfc (Sbuarb Flavia Dcttinger'ö Ermahnung, bor allem bie „Bibliographie biogra-

phique" (1850; 2. Slufl., 1854), eine außcrorbentltdj fleißige 3ufammenficHung aller

Biographien, 2J?emotrenroerfe unb fonfttger Sdjriften, melcrje über bie herborragenbfien

Männer ber Sßett-, Literatur-, Äunjl- unb Gulturgcfd)id)te erfdjiencn flnb, in überfiel

ltdjer, alptmbetif(b,er 2lnorbnung. ©in berartigeö 2Bcrf fann jmar nie erfdjöpfenb fein

unb mirb tjicr unb bort Süden aufroetfen; aber eö bleibt immer ein SJcrbicnfi, ben $fan

ju bemfelbcn gefaßt unb eö in einem fo großartigen Umfange, ben auöjufüllen bic Arbeit

cincö £ebenö borauöfcfct, auögcfü^rt gu fjaben. Ü)er „Moniteur des dates" (6 23be., 1866

—68) ifi ebenfaßö eine auöncf)menb fleißige Sammlung, aber mer}r ein 3cttc^a f*
CTt '

ein

ytadjfdjlagcmerf, eine umfaffenbc 9?otijenfammlung.

Seit jal)lreidjcr finb jene biograptjifd^en Sammelmerfc, metdjc fid) auf bcfiirnmte

ßeiträumc ober auf einzelne Nationen ober auf einjclne 5flaffcn bon Berühmtheiten bc<

f(6,ränfen. S)a mirb natürlidh bic neuere 3eit beborjugt. (Sin feljr bcrbienfiliä^cö S33«f

biefer 5lrt ift 53apercau'Ö „Dictionnaire des contemporains" (3. Aufl., 1871), obgleich

in 53ejug auf namhafte beutfdje SchtiftfteHer ftd) mandjerlei Ungcnauigfcitcn in bemfelbcn

finben, bie ^um fytii aöerbingö auf beutfdje OueUcn jurüdjuführcn finb, unb obglei^
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üicle 53iograpljien in bcn neuen Auflagen nidjt weiter ausgeführt fitib , fonbern e$ bei bem

frühem 2lbfd)lufj fein Sewenben ^atte. Sleljnüdje Sammlungen oon btograpfjifdjen (Ef)a-

rafterföpfeu ber Neuheit, ofme Sefdjränfung auf beftimmte SBölfer, btlbeten bie f
,3tit$t*

noffen", bie in brei Serien $u je fec^d Sänben 1816—41 in Üeip^ig erfdjtcnen unb

benen ftdj fpäter bie aufl ber „Suropa" fjeroorgegangenen „ÜWanner ber 3«t" anfdjloffen.

Sine ber widjtigftcn Unterarten ber cncnflopäbifefyen 33iograpfjie, foroett fic ftrf] an bie

3citgenoffen anfdjliefjt, ift ber 9?efroIog, ber in ber föegtf als furjer biograpljifdjer Sobten«

fdjein eine futnmarifdje Ueberfldjt über 2eifhtngen unb Grlebniffe ber jttngfi Verdorbenen

gibt. Da feine 3eitepodje afyu reidj an waljrfjaft bebeutenben SDiännera ift, fo ift cm

folget 9?efrolog burdjauö nidrjt al« eine Inweifung auf bie SBalfjaHa $u betrauten. SDodj

jebe« tüchtige SSirfen oerbient roenigftenö bie Bufmerffamfcit unb Änerfennung ber 3eit

genoffen, unb ber Oriente mittlem Silage«, ber tüdjtige Seamte unb Dffijicr, ber

SdjriftfteHer unb Oournalift, mögen tljre Sdjriften aud) burd)aü3 fein Slnredjt auf einen

$Iafc im literarljijiorifdjen <ßant$eon geben, mögen ftc ju ben diis minorum gentium

gehören; flc alle Ijaben bodt) an bem Sulturwerf mitgefdjaffen, biefen ober jenen Stein

ju bcmfelben ^beigetragen unb Oerbienen bafür oon ber Mitwelt nidjt unbeachtet bafnn*

äugeln. 2)ie8 Hmt ber ^ietat toerfic^t ber Sflefrolog, ber iljnen ein Streuj unb ein

SDenfmal, meiften« auf ben tirdjljöfen ber 3citan0"t «nD Oournalc, fiiftet unb in ben

Hnnalen ber 3«tgefdjid)te eine wichtige 9?ubrif einnimmt. Sine fclbftänbige Sammlung

oon 9?efroIogen befielt in neueftcr ßtit nidjt meljr, nadjbem Sdjltdjtegrott'ö „9?efrolog

ber 2)eutfdjen" mit feiner ftorfefcung: „Neuer Nefrolog ber 2)eutfdjen" (50 33be.,

1803—54) feit jwei Öafjqeljnten eingegangen ifi unb biefe afljityrltdje forgfältige Siefen-

lefe beutfdjer Scanner oon 33erbienft aufgehört fjat.

(Sbenfo wie in Sejug auf bie 3^it fann bie Stograpfjienfammlung befdjranft fein in

33euig auf bie Nationalität, melier bie in btefelbe aufgenommenen Männer angehören.

2)afj iebe Aktion eine befouberc Pietät §at gegen ir)re Ijeroorragenben Üttänner unb ba§

im Vierte biefer Pietät nudj minber bebeutenbe ©rö&en in iijren $>imenftonen warfen,

ifi fctbftDerftänbltrf). (Sine nationale biograpfjifdje Grfjrenljalle wirb natürlidj weit wenig

wäfjlerifdj unb be^r)a(b biet üoflftänbiger fein aI6 eine uniOerfalf)iftorifd)c 2Ber ben frato

beda SJaße in 93abua, bie 2lntomu8firdje in biefer Stabt, bie $ird)e oon Santa-Sroce

in §lorenj unb atte jene jaljlrcidjen italienifdjen ßircfyen fennt, weldje als Nationalmu*

feen ju betrachten ftnb wegen itjrcr ja^Ireidjcn SDionumente unb ÜDenftafein : ber roirb bie

Pietät ber Italiener gegen iljre berühmten Männer nict)t geringachten unb oon .£>au3

au« annehmen, baf? aud) bie Utcrarifctje Pflege bed nationalen unb (oealen SRufjmeö in

Otalien in oofler 53tüte fte^t. On ber Zfyat ^at ^ier jebe Stabt unb ^rooin3 ir)re

23iograpf)ie, unb STibatbo'fl 3e^nbänbigcö SBerf: „Biografia dogli Italiani illustri" (1835

—45) bilbet baö ergän^enbe biograpfjifdje ^Sant^eon ber 9?atton. On Spanien l)at ber

befanntc Dichter Ouintana eine über ba« ßnci)Mopäbtfa)c burd) fliti|tifa^e S3ebeittung

^inau8geb,enbe breibänbige Sammlung : „Vidas de Espaöoles celebres" (1827) öeröffent-

Itajt; Sc^meben, bie Nieberlanbe, ebenfo bie 35ölfer beö Orient«, bie (S^inefen, $inbu«,

Oapanefen, ^erfer, fjaben umfaffenbe btograpr)ifct)e Sammeltocrfe aufjunjeifen, in benen iljre

^eroorragenben ©rö§en regiftrirt unb c^araftcrifirt werben.

Sätjrcnb SDeutfd^lanb unb Greußen merfroürbigerroeife feine berartige btograpJjifcrjc

2Ba^atta befl^en, ein Langel, ber befonber« bei bem tefctern Staate auffäOig ift, ba

biefer feine toeltgeffydjtUdje ^)öb,e unb S3cbcutung aucrj buret) Scanner erften langes er-

roorben r)at, bie für biograpfjifdje Sdjitberung baö banfbarfte £(jema geben, unb ba

überbieö bie rafilofe ^^ätigfeit Greußen« in allen Sulturjroeigen auc^ unter ben ^Jcrfön-

liajfeiten jioeiten unb britten SRange« fct)r üiele tüchtig Sßtrfeubc in bcn Sorbergrunb gc-

rüdt t)at: befi^en wir ein folcfjeö, in rü§mcn«»crtfjcr Söeifc abgefaßt«« biograpt)if ctjeö
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£erifon in bcutftfjer Sprad)e, weld)c« einen jefet bem ^eutft^en $etd)e nierjt mehr angehö-

rigen beutfdjen (lulturflaat behanbelt — wir meinen ba« „93iographifehe 2erifon be« Staifcr=

tfyttmä Oeflerreidj" Don Surjbach oon Dannenberg (26 93bc, feit 1864), baö jDenfmot eine«

fettenen ftlcißeß, in bem ber Herausgeber allein einen reichhaltigen Stoff bis in äße« S)ctail

hinein bewältigt hat. 3n Dcfterreidj felbfl fd}eint ba« bortrefflidje SBerf noef) ntdjt bic An-

erfennung gefunben ju haben, bie eS öerbient; wir aber fönnten bem £eutfcr)en deiche ober

bem prenßifchen (Staate nur ein ähnliches ffierf oon gleicher Sollftänbigfeit , ©rünblichfett

unb fUIiftifdjcr Gleganj münfdjcn. Obgleich auch SZBurjbacf) ju ben diis minimorum gentium

jurürfgretft, beren Aufnahme burefy baS patriotifd)c Sntereffe ber Sefer eine« beftimmten

Staates gerechtfertigt iß: fo weiß er boer) in feinen 9?ifcl)cn bie lebensgroßen (Statuen

unb bic SDcmiaturbÜften frfjicfltch $u oertheilen, unb inbem er bie h«oorragenbett SWänner

aud) in hcroorragenber 2Beife behanbelt, bem befd)eibencn Serbicnft eine fdjmudftofe Ctr=

mätjnung gönnt, baS richtige SJerljältmß ungefährbet hcrjufteÜen. 3)en bebeutenben (Schrift«

ftetlcrn wirb eine eingehenbe SBürbigung autheil, welche feine« ihrer SBerfe mit einer

fritifdjen Signatur 311 üerfehen Oergißt unb babei bie Urteile namhafter SHterarhiflorifcr

mit anführt; ben wichtigen Staatsmännern unb ftelbherren, fowic fonfi ausgezeichneten

Vertretern beS Abel« finb forgfälttg ausgearbeitete (Genealogien gewibmet; baS biblio«

graphifche Oueflenmatcrtal ift reichhaltig, bic Angabe ber Porträts unb widjttgfren 8Mi*

quien eine überau« genaue, unb auch bic fleinfle biographifehe ®emme gibt bodj immer

ein farbige« 33itb. 3)aß biefe« ober jene« Urtfjeü ben 33ctheiligtcn unbequem ifl, tytx

ober bort eine 2ürfe empfunben wirb, wo für einen unbefangenen Stanbpunft biefleicht

feine oorhanben ifl: ba« fann ben SBertfj bc« SBerfeS nicht beinträchtigen, ba überhaupt

bei ber UeberfüKe be« 9?otijcnftoffeö ci^elnc mit unterlaufcnbc Unrichtig feiten nicht ju

»ermeiben ftnb.

2Bie nach 3C^ unD Nation, fann bie btograpfjifdje Sammlung fleh nuefj nach ein*

jelnen klaffen namhafter SOfänner abgrenjen. §ter fommt bann bie Specialität 3U ihrem

ÜJedjt. 2Bir haben 3War fein ftelbljerren* unb fein Staat6männcr=?erifon, ba« tefetere nur

infoweit, alö c« in ben Staat«=9erici« mitenthalten ifl, wohl aber jahlreidje Äünfllcr*

unb Schriflftefler^crifa. S)ie erflern ftnb für bic praftifdje Äunflübung wie fachoer*

flänbige Sfttnjlliebe unentbehrliche #ttlf«büeher; bie ©alerte wie bie Jhtpferftidjfammlung

ftnb auf fte angewiefen; ba« SKalerjcichcn bebarf be« (Kommentar«. iDaljer feit Safari'«

5fünfllerbiograpf)ien, bic einen felbflänbigcn SBertb, beanfprudjen, bie großen S?ttnfller=2erifa

oon Wagler (22 SBbc.), ftüßli (13 £$le.), ÜHüHer u. a. £ie Sd)riftfleller4?crifa

ftnb mcijlcn« biographifchc (Srgänjungen jur ^Bibliographie; fte umfäffen bei ber beutfdjcn

Sdjreibfcligfeit einen faunt ju bewältigenben Stoff, unb wa« ba« allgemeine SdjriftfteÜer*

?exifon notfjgebrungcn au«laffen muß, um nicht 31t riefigem Umfang anjufchwellen, beffen

bemächtigt fich irgenbein prooinjieHc« Schriftfteu*cr=$?erifon, fobaß $iei ber Autor jeber

jDoctorbiffcrtation ju feinem- guten fechte fommt. (£« gibt englifche, portugieftfehe,

bünifdje, fpanifche, fchwebifche Sd)riftfleller-'£erifa. Gin „Allgemeine« @elehrten-2erifon"

gab Oäcfcr int oorigen Sahrfmnbert h«au«; bodj cr(ofct) bie lefete ftortfetntng oon Abe*

lang bereit« im 3af)rc 1821. SWenjeP« „Öctehrtc« 2)eutfchlanb" (fortgefe^t oon Srfa)

unb ©ruber, 23 Sbe., 1796—1834), fowie beffclben Autor« „Üerifon ber oon 1750—

1800 oerflorbenen beutfdjen Schriftfleaer" (15 S3be., 1802—16) haben ebenfo wenig wie

ba« uniocrfcHe Serifon oon Oäcfcr in neuer 3«t einen <St\at$ gefunben, mag nun ba«

Ontcreffe be« beutfdjen SJolfcfl an feiner Literatur geringer geworben ober ber biogra»

Phifdje ^taff in einer nicht mehr ju beherrfchenben SBeifc gewachfen fein. ÜRan befchränft

fich ^eutigentagö auf proötnjiellc unb locale Schriftfletler^erifa, bic oft Herbarien für

Qtlertei weife Stteraturblüten finb, oft einen djarafteriflifehen Beitrag jur d^arafteriftif

^cr (Suftttrjuftänbc unb ber geiftigen ^h^ognomic einer ^roüinj geben; wir erwä^f"
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ba« „£cb,leflfdje <3chriftftelIcr=£erifon" bon 9?owacf, ba« „Lerifon ber Hamburger Sdjrift*

fkfler" bon <5c§röbcr unb biete anbere.

$)ie Spielarten ber cnctjflopäbifchen Biographie ftnb, wie wir gefefjen ljaben, au«=

neljmenb jahlreich; ihr Serbienft beftefit in ber Bereicherung ber $enntniffe, bie wir bon

beut Leben namhafter Männer beftfcen; ihr SBefcn ift bie t^aifärf)It(^e Notij mit 2tuS^

fd)faß ber fünftterifdjen iNfang unb geizigen Bebcutung. tiefer in ber ftorm meiften«

lafonifdjen SHiniaturbiographte tritt min au« bem Bereiche jener LebenSbcfdjrcibungen,

bie eine felbftänbigc Bebcutung in SCnfprucIj nehmen, juerfl in fdjroffftcm CTontraft bie

tlrfunben* unb 2flonflrebiographic gegenüber, ein 3lu«wuch« in« 2J?äffend afte, eine

Hbart, bie an ber ©renje ber Memoiren unb Brieffammlungen ftet)t unb mehr ober weniger

unorganifdj mit benfetben bertoarf)fcn ift. 3)te Urfunbenbiograpfjie in engerm Stirn ift

wefentüc^ beutfdjer £erfunft; flc hängt jufammen mit ben geteerten Neigungen ber

2)eutfcf)en unb mit einer (Sigentfjümttdjfcit bcutfcfjer ©elehrfamfeit, Noten unb £ert nicht

red)t unterfdjeiben ju fönnen, fobaß fie beibe tncinanber berfenwimmen taffen. $a fitf) aber

in ben Noten ba« Stccfenpferb ber wiffenfebaftttchen Grrcurfe, (Tonjecturen, DueHenan-

gaben am beb,agttcfjflen tummeln läßt, ba ftch f^ier ftteiß unb Sdjarffinn ba« rühmtithfte

3cugni§ au«ffrllen fönnen, fo wirb ber Sdjwerpunft bei berartigen SBerfen immer mehr

auf bie Noten al« auf ben £ert gelegt werben unb ber £ert felbft oft nur ein ©efüge

bon Noten fein, bie eine ffeine fttliftifchc Rangerhöhung ertebt fyabtn. 3n biefem Bereich

magert nun bie „Specialität", in welker wir bie misfere ouverte ber beutfdjen Biographif

erbtiefen, ba fte ben üflaßfhb für ba« Bebeutenbe unb Unbebeutenbe gänjüch berforen

hat. 2Ba« in größern enct)ftopäbifd)cn Sammelwerfen, bie bon £aufe au« ihren Ärei«

befcfjränfen, berechtigt unb am ^ßlafee fein mag, ba« berliert biefe Berechtigung bei ber

2Iu«führung in felbftänbigen SEBerfen; bie biographifcfje Notij, bie ftd) ju einem mit ardjU

barifdjen Urfnnben auögefiatteten Banbc aufbläht, hat feine Legitimation mehr, unb ber^

artige (Schriften tragen nur ju einer Ucberfdjtoemmung be« Büdjcrmarfte« bei, gegen

»eiche bie Literatur immer bon neuem ^ßroteft erheben muß. 3)er Stu«fprucfj ©oethe'S:

„®Teift nur hinein in« boHe 2Ncnfd)enleben", f)at nur für ben 25idjter ©eltung, nicht für

ben Biographen. ®8 ift unglaublich, welche große 3at)l umfangreicher Lebenebefdjrei*

bungen bon Bifdjöfen, Pfarrern, Schulmännern, Bürgermeiftern unb anbent feljr tttaV

tigen unb braben Männern, benen aber jebe weiter reidjenbe SBirffamfeit fehlt, alliührUdj

im beutfdjen Buchhanbcl crfd)etnt. jDic S3ehanblungöweifc ift babei meifienö bie troefen

archtbarifehe; Briefe, Äctenftücfe, ÜJcanufcripte aller Ärt müffen ben Umfang biefer Scrfe

anfch»eHen, unb ber ©til fyat bisweilen bie ßmbhafe ber Ißietät, jeichnet fi(h aber fonfl

burch abfehreefenbe Nüchternheit au8. Sir fteHen nia^t in ^brebe, baß berartige 2J?ono»

graphifn für einzelne Drtfchaften, Familien, ^achfreife ihren SDßerth ha^cn » ^ fl§ Pc fogac

ber (Sbeciatgcfdjichte ati OueQcn bienen fönnen; bann müßte aber berartige« 2Rateria(

auö Sfrchiben unb ^ribatbutten nur im üttanufcribtbrucf erfcheinen; benn afleö, wa8 im

SSuchhanbel erf^eint, müßte, wenn berfetbe ibeat organifirt wäre, Hnfprud) auf litcrarifche

Bebeutung erheben fönnen. On Snglanb unb f£ranrrei($ i^ bieö mehr ober weniger ber

^afl; m 2)eutfchtanb legt Weber ba8 Sa^riftjlellerthum noch ^ er Berlagebuchhanbel biefen

2)?aß|lab an. 3)ie ©renje jwifchen bribatcr SBirffamfcit unb öffentlicher ©eltung ift eine

fliefjenbe; eö wirb gefchrieben, gebammelt, gebrueft unb bebitirt, waö überhaupt gar nicht

für bie Dcffentlidjfeit gehört; man abbeflirt an bie Nation, wo man an bie guten ffreunbe,

an bie Familie, an bie ©emeinbe appeöiren foflte. Durch bie epcciaütät be« Stoffe«

wirb aber bie ©tilfofigfeit ber ftorm begünftigt; benn ber ÜWangel an bebeutenbem, über*

haupt an t^atfäc^ttc^em Inhalt führt bon fctbfl ju einer Ucbertaftung mit Rohmaterial.
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Stlio muf; fid) bie Slugcn reiben ober iljre Schlaft einbüßen, Wenn ber ganjc Staub

aus ben flrcrjibcn tf;r in$ ©cfidjt gefeb,rt wirb.

Senn aber biefe urfunblidje Bcljanblungfiweife mit btr erbrüefenben 2ttaffenb,aftig!eit

be« aufgenommenen 9Jof)froff3 auf ^erfönticf)feiten bon gefdjidjtüdjet unb ^o^utätet ©et»

tnng angewenbet wirb, fo wirb baburd) ein bebenflutjee Borbilb gefdjaffen, meinem ber

grof;e Sdjwarni ber biographifdjen Spcctaliften mit Seeiferung naefjbrängt. $ie« ab«

ijl in £>eutfd)lanb bon fetten ber namfjaftejten ©efchidjtöforfdjer gefdjehen, unb gerabe

fotdjer Vorgang trägt wefentlid) baju bei, bie Hnardjie ber biographiferjen Literatur in

^ermonenj 3U erftüren. 3u ben öcrbtenfttic^fien unb gefeierten ©efchidjtöforfchcrn ge«

t)ört bor allen ^einrier) ^erfc, welcher burdj bie Verausgabe ber „Monumenta Germaniae

historica" fid) einen t)eröorragenben tarnen gemalt r;at. Seine umfangreichen £eben«*

bcfctjrcibungcn be8 „5rcif)crrn oon Stein" (6 93bc., 1849—55) unb beS „gctbmarfef}aU8

©rafen Don ©neifenau" (53b. 1—3, 1864— 69) gehören gleidjwol ju ben gefährlichen

SJcuficrn ber Biographif, an benen mir bie (£igentr)Umlid)feit ber Urfunben- unb ÜKonjrtt»

biographie um fo mehr beleuchten tonnen, je mehr fle bon utandjer Seite in ber Ihat

al8 bie glönjcnbften ©rjeugniffe unb Borbilber auf biefem ©ebietc gepriefen werben. Om

©runbe ftnb aber bie äöerfc oon <ßerfc nur Urfunbenfammlungen mit berbinbenbem 2*rt

unb in Scjug auf r)ifrortfc^c 2)arfkllung boflfommen werthlos, fobiel jlc jur Slufflärung

einzelner bunflcr Vorgänge auö ber $cit ber Scfrctuugöfriege unb jur OCtufrration be3

©eiftcö, weiter bie Sorfämpfcr bcrfelben bcherrfchte, beigetragen haben mögen. Stein

unb ©neifenau ergreifen meifteuö fclbft ba8 SBort; ber Biograph befdjränft ftd) auf bie

nothbürftigfien Erläuterungen; ja man fönnte biefe 2Berfe berfappte 2lutot)iograpt)ien

nennen, mit ber evgänjenben sJiadjf)ülfe beö £>crau8gebcr$. 9Urgcnb8 jeigen ftd) irgenb

rocldjc Intentionen barfteüenber Stunft r
nirgcnbS eine ©ruppirung ber £t}atiadKii, eine

jufammenfaffcnbe unb abfd)lief}enbc (Sharafteriftif, nirgenbö bie beteuchtenbe parallele, ber

geifiDoHe SBinf. ftreilid) ift affeö fd)icfgehenbe unb irrtidhtelirenbe Urzeiten bermieben;

bie Xfjatfadjen Hären ftet) glcidjfam bon fclbft ab unb ber £>ifiorifer fiebjt biefem $rocejj

nur ju, wie ber (Sljemifer bem ^rocefj in feiner Retorte; boefj bie JDbjectibität ber

OucHcn ift nia^t bie Dbjectibttät ber gefdjidjtüdjcn 3)orfieQung. Bon biefer berlangen

wir bodj fünftlerifdjc Slnorbming unb Begrenzung, baö (Einfügen be8 Cmtjelbilbeö in ben

Mahnten ber gleichzeitigen ©efdjidjtc, ben Nachweis afler 3ufomntenhängc 3wifd)en beiben,

bie Üfefultate ber Quellenfritif, ohne ba§ wir und in bie Arbeit bed ^Itelterö unb ii;.

fiaubiged ÜDetait mitoertiefen, ein (Sr)araftcrbitb , ba« nid)t auö muftbifchen Steinchen ju*

fammengefefct ift, fonbern mit plafiifd)er 9?unbung bor unö Eintritt. 2)cr lert oon

^3er|j erfüllt aber feine biefer Aufgaben; er beficht oft nur au8 commentirenben 9Joten,

weldje hodjft nebenfäajlidjc fünfte in Setreff ber mitgetheiltcn Äctenjtücfe auftlärcn.

Sßcnn fdwn in ber Biographie Stein'« bie fnappc unb nüchterne Raffung bc$ ^?te3

jlürenb herbortrat, fo ifl bieö noct) mehr in berjenigen ©ncifenau'ö ber ^aU, inbem h icr

ber bewegte, oft gtühcnbe Stil eine fclbft poctifd)en übcaliSmuö, wie ihn bie SSrief: unb

2)?ittheilungen ©ncifcnau'ö athmen, in einen ju auffaüenbcn (Tontraft tritt mit ber ar-

chioarifch nüchternen unb poeftclofen ^arfteflung feines Biographen, ©neifenau'« S?e-'

geiftcrung für ^rci^cit unb Batcrlanb mad)t in ber ^Xr)at oft einen wahrhaft erhebenben

(Sinbrud; jener Obcalifimue, ben eine ironifet) überlegene ©efdjidjtfehrcibuncj au« ber 3eit

unferer Söefreiungöfriege ftreichen möchte, wüljrenb er in 2Bahrfjeit bie Seele jener 3 eit

war, fpricht ftch tytx in einer SBeife au«, meldjc auf biete gefeierte ^ilitärtcd^nifcr btr

neuern Seit einen befrembenben ©inbrutf machen mu^. ^5och nirgenbö fällt eö bew

Biographen ein, un« bie innern 3ufantmenhängc ber geiftigen Dichtung feine« gelben

nacb,3uweifen, überhaupt anfnüpfenb an fte ben ©ei|t ber gan3cn Epoche ju djarafterU

firen, unb ben Eharafter beS itönig« griebrict) S5B«helm Ulu ber ftd) freilid) in einjclnen
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Sianbbcmerfungen ju ©neifcnau'ö Eingaben fcljr fdjarf a&jetct)nct
f in GTontraft ju jteßen

mit btefen fortbrängenben fteuergeiftern ; er laßt ftd) burd) feinen Siuffdjtoung feincö gelben

auö feiner 9tub,e bringen unb überläßt e« ben Sefern, ans biefen Monologen fidj baS

(Stjarafterbilb feines gelben felbft 311 entwerfen.

$>ier$u fommt, baß ber Umfang biefer Biographien bodj über jebeö frattr)aftc 2ftaß

hinausgeht. SBcber Stein nodj ©neifenau, fo einflußreich ftc waren, haDen jene welt=

hiftorifehe Bebcutung cineß griebrid) beö ©roßen unb Napoleon, »etdje ihre Biographic

$ur 2)arfieflung einer ganjen (Spotte erweitert, wie ba$ 3. 35. in 2t)icrß' „llistoire du

consulat et de Tempire" gefacht; benn bei berortigen Perfönltd)feitcn wirb bie ©renjc

gwifdjcn ©cfd)idjte unb Biographie, wenn fte aud) forgfiütige Jtunft nod) aufregt erhält,

bod) leicht bernufdjt. Sine Biographic beö greitjerrn bon <Stein, wetdje fcä^ö Bänbe um=

faßt, eine Biographie beö gelbmarfdjallö ©rafen bon ©neifenau, in welker ber britte Banb

nur einen Zeitraum Don 3el)n Monaten umfaßt, überfd)reitcn burdjauö baö Üflaß beö

SiaumeÖ, weldjer einer berortigen Darfteöung gewibmet fein fann, unb baä üftaß ber

S^ctlnaljme, Welct)c8 bie £efcr im ÜHtrdjfdjnitt einer einzelnen Perfönlidjfeit entgegen^

bringen tonnen. Ta$ äußere 2J?aß ift aber burd)au$ nidjtfl ©leidjgüItigeS, tnbem baß

innere ?Jt af? ber QarfieUung Don it)m abhängig ift unb oljne felbftgejogene ©ctjranfen

bie Aufhäufung be8 Materials julc^t aud) ba8 auöbauernbfte Ontereffe oerfdjütten muß.

3n 23at}rt)eit ftnb atfo bie PeTfe'fdjc« Biographien nur al« Urfunbenfammlungen ju bc^

trachten, welcr)e alö foldjc ja mit ©rajic in infinitum fortgehen tonnen, foweit ber (Stoff

eben reicht. 5Der SBertt) beö (Sammlers unb $orfd}er«, ber burd> Briefe unb 2>ocu=

mente, burtt) neuerfttjloffcne Duellen aud) neueö Sidjt auf jene (Spotte fallen läßt, bleibt

bem wadern ©elehrten unbeftritten; bodj wenn übertreibcnbcS ?ob biefe Söerfe als tnuflcr

gültige Biographien rühmt, fo ift bagegen Protcft 3U erheben im Ontereffe ber fdjrift*

fteaerifa^en Berwüflung, welche bie ftadjahmung fötaler Borbilber bei un« erzeugen muß
unb audj erzeugt t)at.

Hud} bie engtifdjc Literatur hat fet)r umfangreiche Biographien aufettweifen; aber flc

bet)anbetn 3)?änncr, welche große Sporen beherrfdjten, unb behanbeln fte in einer SDar*

fieüungßweife bon felbpnbiger Bebeutung, nicht als Srläuterer bon 2lctcnftürfen ; cö ftnb

^onftrebtographien, aber feine Urfunbenbiograpljien. 3)er große fd)ottifa}e ^omanbidjter

©alter Scott fdjrieb, at« ber SBanfrott ber 5öua)t)anblung , beren Stjeilnehmer er war,

tt)n mit einer enormen 6ci)utbcmnaffe belüftete unb er ju fa)riftfieHcrifd)Ctti Erwerb ge-

nb'thtgt war, fein neunbänbige« „?eben Napoleon'«", ein 2Berf, welkes wegen cinfeitiger

Parteinahme gegen ben fran^öftfehen Imperator, wegen zahlreicher Slueführungen, bie bor

ber hitforifchen üritif nia^t Stiaj galten unb wegen mancher flüchtig ftilijirtcn Partien

bem Slutor lebhafte Angriffe jujog. ÜDennoch enthält baffelbe biele proben anjiehenber

unb lebenbiger $)arftcllung, unb ift burchauö nicht eine tobte Sftatcrialienfammlung, fon«

bem, wenn auch mit confequenter (Sinfcitigfeit, boet) au« einer beftimmten Xotalanfchauung

befl großen gefchichtltchen (^haraftcrö heroor9C9angcn. Sin anberer Schotte, £homa0
(Earltjle, gab eine fech«bänbige Biographie „^ricbrich'ö befl ©roßen" h crau^# welche bei

gleichem Umfang mit ben £eben$befchrei&ungcn bon Perf unb obwol auch ftc ja^lretc^e

Briefe unb 35ocumcnte mittheilt, boet) in bem grcllften (Sontraft ju jener fteht. darlnlc

hat gegen bie bcutfdjcn „Drnaöbufte'' energifdj protejlirt; er fyat biefe fmtnorijttfdj tbpifche

^igur gefchaffen, um bie ard)ibarifch trodenen, im Staube ber Slcten wühlenben .^ijtorifcr

ju perfifliren. Seine Ü)arftellung ift bagegen oon einer bibrirenben ?cbcnbigfeit, welche

an ba# Bijane unb Befrcntblichc ftreift, oft fdjroff, edig, übcrlaben mit Bilbern unb

Parallelen, man möchte fagen jeanpautiftrenb, getftboll fprühcnb, reief) an weiten über-

rafchenben perfpectioen, fubjectib bi« jum ^ohn auf baö ©leichmaß jeneö gcmejfcnen

Stil«, burdj ben bie 9J?eijlcr neuer beutfdjer ©efehichtfehreibung hcrborlcuthtcn; aber fo
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buntfcfjecftg baß Coftüm, fo fpringenb bic geifhgc 93etr.egltdjfeit feinet ^atflellung ift, fo

ift fie bodj bebet bon einet $nfdjautid)feit, toeldje getingjufdjäfcen ftd) afletbing« bie

falfdje Sornebmljeit unferer <|3ragmatifer gefällt, toeldje abet bodj füt ein tcbenßboHeS

©efdjidjtßtoetf unentbefclidj ift. Unb fo ift audj bet $ern bon Carltote'ß SBerfen bei

allen baroefen Shtßroüdjfcn ein gefunbet; cß ift nidjtß (sdjbjammigeß in feinet bunten

©ebanfenmofaif; eß ftnb bie ftatben, in toeldje ber ^elß bei feinem 93rudje fpielt. HQet«

bingß überwiegt bei iljm bet ^onegtttifet übet ben färitifer unb bet (Sulrnß beß §eroen»

tljumß berfüljrt iljn, nidjt bloß in bem großen Snebridj, fonbern aud) fdjon in beut

SJatet beffelben einen jenet gefdjidjtlidjen gelben *u f«fj«t> toeldjen et Httäte ju ettidjteu

fjat. 3)et ©tanbpunft beß ©röfjencultuß trübt abet bon $aufe auß bie Unbefangenheit

beß 33tograpl)en, bet oljne jebe oorgefajjte Meinung an fein 955er! ge^en unb feine @rö§c

anetfennen follte, alß bicienige, bie if/m glcidjfam untet ben ^a'nben Ijetaufroädjft. 3)en«

nodj übt bie SEBätmc unb SBcgctfietung bet 5Darfteflung, toeldje in allen Wulfen berfelben

öibtitt, einen roofjltljuenben Sinbtutf auß, roenn man fte mit bet abfoluten Unberüljrbar*

feit jener in ben <5ttor getauften bcutfdjen „SDttoaßbufte" oetgteidjt ötttlidj, bon unfünft-

leriftfjer !ü?aß- unb ©efdjmacfloftgfeit ift (Sarlble'ß ,,$riebrid) bet ©roßc" burdjauß nirfjt frct=

jufprcdjen; baß Söctf ift unb bleibt eine üftonftrcbiograpfjte, nidjt bloß maß feine äußern

£>imcnftonen, fonbetn audj nmß baß SKißberljältniß jnnfdjen ben cinjetnen Reifen be*

trifft. Situ jroeibänbige (Einleitung, roetdjc bie preufjifdje ©efdjtdjtc im Slbrifj unb mit

Slußftfljtlidjfeit bie Regierung beß $önigß ftriebridj SBityctm I. fdjilbert", ein Anlauf

oon jroet bitfen 93ünben, um biß jur Stljtenbefteigung fetneß gelben $u gelangen, ift ein

unleugbatet 33erfiofj gegen bie fjarmontfdjc ©Itcbcrung einer audj nodj fo umfaffenben

33iograpf)ie. SRonftröß unb bcrttmnbcrlidj ift baß SBerf, aber audj lebenßbofl burdj unb

burdj. ßarltote Ijat feinen geläuterten ©efdjmad; ein ftaufeß ©etoirt bon Stabcßfen

fdjlingt ftd> um fein 2Berf; er ift burdjauß ber SRann ber föeflerionen unb <ßarabafen,

unb fjat baß 2Beltgerid)t immet in bet Stoffe, um eß jebem ßapitel bet SBeltgefdjidjtc

nadjjufdjleubern; aber er ^at poetifdje Ontuition, nidjt bloß füt bie gefdjidjtlidjen <2i*

tuationen, fonbern audj für bie gefdjidjtlidjen (5b,araftere, unb ofjne foltrje Ontuition

toirb ber ^iftorifer ftatt ber ledern nut ©ttoljmännet ftt^affen, bic et mit ben jufammen*

gefugten bunten Sabben bon attetlei Oualitäten behängt.

Gine btitte ©pielart bet 33iogtapb,ie, metd^e im ©egenfafc jut encbflobäbiftrjen unb

bet 2Ronjrrebiogtabf)ie in Sejug auf ben Umfang bie retfjte SWitte r)ält, bagegen bom
b,i(lorifd)cn <5t\i abnmdjt, inbem fie an bie Stelle ber gteidjutäfjig fottfd^teitenben Ü5at-

jieflung bie 6,in= unb f)erfptctenben £idjtet geifhei^et 9?efterion fetjt, ift bet Qjffato, bet

btötoeilen aflerbingö btdjt an ber ©ren^e bet fünftfetifdj gefdjtoffenen 33iograbb,ie fre^t,

aber audj bann nodj burdj ba« Uebergenudjt be8 reflectircnben Xone über ben cqityten*

ben ftd) bon iljr unterfa^eibet S)et (Sffab ift gteidjfam bie Ouinteffenj bet Siogtap^ie,

bic felbftänbig abfa^Iic§cnbe d^ataftetiflif bet lefctetn. 3)ie SBiograp^ie ift obiectib, ber

(Sffan ift fubjectib; für üjn fte^t in erfter Sinie bie geiftboHe 3)urd)(eud)tung beö gefa^itt)t-

lidjen 9Katcrial8; bet (Sffabift tritt in etftet Sinic ^etbot, bet batgcfteöte »^elb etft in

jtoeitet. ftüt \>m Q^at) ift ba§et audj eine beliebige Slnfnüpfung »iUfommen; in bet

ÜRcgel fnüpft et an ein neuetfdjieneneö SGBetf an, oft an eine SBiogtapljic, bie et mit

ben ©erüften feiner SReflerion umgibt unb überbaut. ÜDann erfdjeint et oft fritif6), toirb

aber um fo lji%r fteljen, je probuetiber feine Ärittf ift, je mcljt fitt^ au8 ben Htomen

eines fritif0) aufgetbften ©ebilbeö ein neueö 3ufammenfteIIt. ^üt bie 33iogtapljie ift baö

J^atfö^tid^c baö SBefentliöjc, wettt^eß i^ren ^ern bilbet, für ben @ffan nur bie 33orau3=

fe^ung; er ^ält nur bie $auptbaten feft, ober nimmt fte alö befannt an, et fudjt ^intet

bem äußern ©cfdjeljen bie innete Sebeutung. 3)amit etflärt ftet) aua^ bie Vorliebe beß
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Gnfao, für fünfiferifdje unb litcrarifdje ©rößen; bic bei weitem grögte 3aljl ber (Sffarj«

gehört biefem ©ebiete an. Oe me^r bic biograpljifdje Sleußcrlidjfeit jurütftritt
,

beßo

rjeimifdjer füt)It fldj ber (5ffaö, ber fünfHerifd)e unb fdjuftfleflerifdje £eiftungen äfifjetifd)

ju würbigen liebt unb intcreffante (S^araftcrfö^fc auf ben ©runb fotdjer ?eifiungen §in-

geidjnet «Solange bic 5Biograpf)ie ftd) in enct)ftopäbiftf)en 9?otijenfram öerjettelt ober ju

monjhröfen Hctenfammhmgcn aufbläht, liegt in bem Crffan ein f/eilfame« ©egcngewidjt

ober eine widjtige (Srgännutg, tnbem er bic geifKge ©ignatur be« Crinjetleben« auffaßt,

weldje oon bem £crifon nur atigebeutet werben fann, oon ber ÜWonjrrebiograpt)ie unter

ber UebcrfüHc be« Material« oergraben wirb.

ßffan« über fjiftoriftfj bebeutenbe Sttänner finb in ber neuen Literatur feiten; man

fönntc einzelne Söiograplnen Sttacaulao'« $iert)cr rennen, boct) bie 2J?et)rjal)t bcrfclben

gehört wol $u unfern beften btograpljifd)en SDhiftern. dagegen finben fidj in ben C£ultur»

bilbern oon ©uftao Sretotag mehrere mit gewohnter ©auberfeit unb Acinlicit entworfene

dtjarafterbilber großer ftürjien unb fonfi in bic (Sulturgcfdjidjte cingreifenber TOnuer,

wetdje man wol al« biograpljifd)e Sffabfl bezeichnen fann ober oielmeljr at« 9ftebaiflon6,

welche ben fortlaufenben $rie« ber cutturgcfct)icr)tlt^en ©fijjen jugleidj unterbrechen unb

öerfnüpfen. 3U D icfen öortrefflidjen (Sffaö« rennen wir j. 93. ba« CTljaraftcrbilb 5hrl'«

be« ©roßen, weites in ^rentag'« ©übern au« bem 9KitteIalter eine centrale Stellung

einnimmt. SSon biefem größten Sürßen au« beutfdjem 331ut, ben bic ©efdjidjte feirat,

gibt greötag ein fo feinftnnig aufgeführte« Porträt, baß wir e« al« 9)iufier .berartiger

$iftorifd)er GffaöS bekämen fönnen. §ier ifi alle« an ber regten ©teile üerwerü)et;

bie anfdjeinenb unbebeutenbe 9?oti3, bic gleichgültige Hnefbote gibt an bem $lafc, an ben

ftc gefkflt ift, einen burdjau« d)arafterifiifdjen föcflcr; fein £üpfcld)en, fein ftarbenpünft>

d)en, ba« nidjt bem ©efammteinbruef be« Porträt« bienftbar märe. @et)r treffenb fagt

£einrid) SRttcfert über biefen Otentag'fdjen G^araftcrfopf Äart'3 be« ©roßen: „(5« wirb

eine ber Hauptaufgaben eine« benfenben #ifiorifer« fein, in bem gerichtlichen Äarl bic

Büge befonber« ^erau«ju^cben unb innerlich 3U beieben, an benen ber ÜHnttju« weiter

fortgearbeitet Ijat, bi« e« i^m gelungen ift, ba« SBilb fo $u üoflenben, wie e« feinem

unb ber ga^en bamaligen ü>?enfcr)^ctt SnfUncte genügte, ©erabe barin ift fyuc in biefer

SDarfteuung Da« töidjtigc getroffen. 3>er gcf(§ic^tti^c $arl fteigt in feiner realen ^Jer=

fönli^feit oor un« auf, aber man füt)lt überall jene mntt)ifdje ©eftaft t)inburdj, bie man

mit boßem föedjt nod} gefct)ic^tltcr)er al« bie gerichtliche nennen barf." ©od) wo aud)

biefc Älärnng bc« 2Kt)tl)u6 ol)nc bic Slbfdjwädmng feiner 23ebeutung burdj einen fein»

finnigen Onfitnct nict)t geboten war, aud) bei einjelnen d^arafteren ber Deformation unb

be« Sfteißigiäljrigen Kriege« bewährt ber Slutor bie gteiaje ^einfii^Iigfcit unb Intuition,

unb bie ©lätte unb »ycinljcit ber ^DarfteQung erfa^eint md)t al« eine trüglia^c 91ußen<

feite, welche über ben Langel an einem Innern Hern Ijinwegtäufdjen foU, fonbem ba«

geifiig Sebcutfame unb fdjarf dljaraftcriflifdje flimmert burtt) fte fyinburd).

3u biefen feinen Porträtmalern bebeutenber Männer, aber au« 3eitgefd)i(^tli(^er "JJäfje,

muß aut^ Statt ©ufefow geregnet werben, ber in feinen „Deffenttidjen (S^araftcrcn" (1885)

unb in ben unter bem tarnen Sulwer'« f)erau«gcgebenen „^eitgenoffen" (2 93bc, 1837), bie

er fpäter al« ©äcularbilber in feine „ ©efammelten SBerf
c " aufnahm, ein latent uon

au«ncl)mcnber ^einfpürigfeit für bic Eigenart I)eroorragenber dljaraftcvc befunbete. 3)7oa)te

er nun SInfctm 9?ott)fct)Ub ober bic bamal« Dielgenannten franjöfif^cn SKinifier fc^ilbern

— er wußte ba« Sinjelbilb cbenfo fdjarf au«3uarbcitcn, wie ben f»intcrgrunb ber 3 C"

unb be« Orte«, oon bem c« fid) ab Ii ob, unb bie Beleuchtung mit geifireidjen Deflercn

oerwifc^tc wenigften« nid}t bie (jerüorftedjenbcn 3ügc ber ^^P°9nom^ 3" ät)nlid}cr

SGBeife gab d^arafterbitber bebeutenber ^olitifer, bic fia) in ber parlamcntarifdtjcn Srena

auöjeithneten, ber ftranjofe SSicomtc (Sormenin in feinen „Etudes sur les orateurs parle-

Digitized by Google



500 $ie öioanipfjic bcr 9}nr,cit.

mentaires" (2 S3bc, 1838), „Le Hvre des orateurs" (18. «ufl., 1860). £)er buret)

feine pampfjletarttge ©djärfe auögc3etc^ncte (Sdjrtftfleacr errang mit biefen ©tubien, meldje

feine«weg« (SrempUficationcn jur 9?^ctortf maren, fonbern ben föebner burd) ben 2)?enfd)cn

erläuterten, einen feltenen Srfolg.

$>odj wenn aud) ber biograpfjtfdje (Sffat) biöroetfen Ijijiorifdje ©röfjen ber Vergangen-

heit ober namhafte 3cit8*noffcn im biptomatifdjen (Sabinet ober auf ber SRcbnerbüljne

barfteHte, fo berfdjwinben berartige Gljarafterföpfe bodj ber 3a§t nacr) gegen bic @ljarafter=

föpfe ber Dieter, ©djriftfkfler unb föinfiler jeber Slrt, weldje befonberö bie neue beutfdje

Literatur, aber audj bie Literatur ber anbern (£ulturbölfer aufjuweifen Ijat. -3n unferer

claffifdjen ©podjc fpieft ber ©ffab, nodj feine Wolle; erft al« bic OoumalifHf mit bem

jungen Deutfdjlanb ju einer bie Literatur beljerrfdjenben unb bertretenben SJiadjt würbe,

al« ba« gciftboll ©fyjenfjafte, pifant Umriffene mit ©ortiebe gepflegt würbe, ja junt

Xfjeil at« ber perfönlidje ©fanbat, ba« ^adquift unb ^ßampfylet burd) >>cinc unb ©e«

noffen ju einer literarifdjen ©roßmadjt mürben: ba mar baö Ontereffe für perfönltdje

Crigenart, befonberö im ©ereile ber Literatur, in allen Greifen fo mad) gerufen, ba§ faft

jeber 3tntor, roeldjer in bic Mirena ber Literatur trat, fld) mit biograpfjifdjen (Sffanä in

mctftenS fdjarfen Umriffcn bie ©poren ju oerbienen fudjte. SIu§er ®u£fow mar c« bt=

fonberö ©uftab Äüljne, ber mehrere (Sammlungen literarifdjer ^orträtö fjcrauGgab: „2Bcib*

lidje unb männlidje <5f)araftere" (2 $be., 1838), „Porträt« unb (Silhouetten" (2 93be.,

1843) unb „IDcutfdje SUiänner unb Slawen" (1851). ßüfjne f)at, mie mir in unferer

„9fationaltiteratur" fogten, a\9 ©ilfjoucttcur djaraftcriflifdjer 'ißerfönlidjfettcn nid)t bic

©djärfe ©ufeforo'«; er brürft feine ©eftalten mefjr in ba« meiere 2Bad}$ beö ©emütfj«.

&8 finb jierlidj geformte ©emmen. ÜDie Slpot^eofc mirb oft Inrifdj unb bitf)brambifdj

;

bic 9fefterion gef)t in ber SKegel ins ©reite. $odj ein tebenbiger, djarafterboller , beut

Ontercffe ber 3"t eifrig Eingegebener ©eiji, boH Grrnjr unb SBürbe unb ©djmung, ein

glänjenber ©ttl, ber nur r)tn unb mieber anS ^retiöfe anflingt, geben biefen ^ortröt«

Äü^ne'ö einen eigentljümUdjen 9?eij.

(5incn auffattenben (Sontrafl mit tfü^nc bitbet ber (Sffabjfi £emrid) £aube in ben

„Stfobcrnen G^arafterifiifen" (2 53be., 1835). tüfjne ift burdjauß Sbealift, £aube

jeber 3oÜ ein Ofeatifi. ©eine Gljaraftere fmb frifd) unb anfdjauttd) gcjcidjnet; fein ©§--

fünftler ©djatt mar ein tüdjtigc« ^orträt ber 9ttebertünbifd)cn ©ajule. 3)ic beutfe^en

^^ilofophen wie .^egd fdjilberte er im anefbotifa^en ©tit §ctnc'S, ber nict)t berga§, bei

beut ^fjitofopfjen ^ant feine ©pajiergänge auf bem 5ßf)Uofopi)enbamm unb feinen 3)iener

?ampe mit bem rotten 9fegenfd)irm ^erboquljeben. 2)oa^ mar ?aube Ijierin nid)t fo

gliidlia) mie £eine. 5Iuo^ IDJunbt, SBienbarg u. a. fajriebcn in t^ren Setfen intereffante

effatjö; ber erftcre namentlia) in feinen „Spaziergängen unb SBcItfafjrten"; bod) gaben

fic feine fetbfiänbigen ©ammlungen t;erau«. Sincn weniger pifanten at« bit^nrambif^cn

©tanbpunft na^m ber an Hamann, ben HWaguö bcö Torbene, anfüngenbe fönigfiberger

Älcranber 3ung ein in feinen „(Sljarafteren, (5^arafteri|lifen unb öermifdjten ©Triften"

(2 ©bc., 1848). 2)icfc jungbeutfo^en Sffatjijlen entnahmen ifjre d^arafterföpfe feineß^

megö o^ne SBafjt ben berfajiebcnfien fiteraturgefa^iajtßepoo^en
; fte Ratten oielme^r faft

alle biefclbcn £öpcn; e« waren ©tubien* unb SWobeflföpfc, in beren Umriffcn fie jugleid)

bic iCinien einer ibealen 3ufun f* jeie^neten. Stile biefe ßffanö Ratten eine reformatorifc^e

S3cbcutung. 2Btc bic griedjifdjen STragöbicnbio^ter i^rc beftimmten gelben unb ^ctbinnen,

in beren (Eljaraftcriftif jeber bon neuem bie (Sigcnart feincö Talents bewährte, fo fjatten

biefe (Sffabifien, ftatt einer Gleftra unb Op^igentc, eine ©eorge ©anb unb SBettina, bie

jeber bon feinem ©tanbpunfte, alle aber mit bem bengatifd)cn Virfjte ber 3(potf)eofe br

Icud^tctcn. (Sin ©octfjc, ein £orb Snron, ein f^iirfl ^Jüdfer, ein 93arn^agcn bon (5nfe,

£cget unb bic ^mnbolbtö, ZtjltxS unb ©uijot — cö waren immer bicfclben SBüfien, nur
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anbcr« geformt, bic jcbcr biefcr (Sffamften wie ein ©ip«figurenhänbler auf bem tfopfc trug

unb auf bem literarifdjen SRarfte fettbot. (Socialer (Smancipationöbrang, rcligiöfe Frei

geifteret, politifdje Dppofitionfiluft, mobernet SSeltfchmerj incarnirten ftet) in beflimmten

©efialtcn, an benen ftd) biefe £cnbenjen ber ©egenmart nachmeifen ließen. 35er jung^

beutfdje (Sffan mar tenbenjiö«.

Die junghegelfdje Süteraturepodje
,

wcldje ber jungbeutfcljen folgte, mar bem btogra=

p^ifc^en Porträt nicf)t günfttg. Da« inbioibueHe £cben fpiette in einer ßtxt rabicolcr

^rinetpienfämpfe eine geringe 8fofle, wie ihm aud) bie £eget'fd)e ^fjitofopljie faum ju

feinem 9?ed)tc oerhilft Die Dichtungen unb £enbenjcn traten wie felbftänbigc getfiige

2Häd)te in ben SBorbergrunb; bie ^crfönlidjfeiten Derbtagten als oorübergehenbe Präger

berfelbcn. ©anj in« 9?cbelf)afte oerlor ftd) julefct ba« (Scfjattenfpiel ber abfoluten färittf,

meldjc and) auf bem 33obcn ber ©efdjichte unb Literatur nur mit biateftifdjen 2d)lufj*

fetten erpertmenttrte unb alle« in eine gefpenfiige 2ogif auflöfte. ©leidjrool ift au«

bem Greife ber £>egerfdjen 'ßljtlofopfjte ein Wtrfltcf|er 33iograph oon Söebeutung fjerbor

gegangen, auf ben mir fpäter nodj jurücffommen werben. Slud) ftcljt mit if>r im 3*
fammen^ang ein S?iterar^ifiorifcr , melier in fetner £iteraturgefdjichte ber 9feujeit, ber

beutfd)en fowol wie ber franjöfifdjen, unb jroar oon Auflage ju Auflage mit einer wadj-

fenben Eingabe, an jene abftracte Darfteflungöroeifc ber Charlottenburger Stritif anfnüpfte,

welche julefct für it)rc (Zitate unb ?lnfd)auungen faum notf) ein anbere« 23anb ^atte al«

ihre in ftrage* unb &u«rufung«jcichen naferümpfcnbe ßritif unb bie gefchidjtlidje Dar

fteQung in ein Ragout oon Fragmenten auflöfte. 2Bcnn biefer Slutor c« aber öerfäumte,

in feinen ttteraturgefdjidjtlidjcn |jauptmerfen ein üoüe«, abgefdjloffenc« 23ilb ber jDicr)tcr

unb ©a^riftpeller ju geben, fo ^olte er ba« Skrfäumtc nad) in feinen Sammlungen oon

(Sffaü«, in benen ftdj einjelne fauber unb geiftreiö) aufgeführte Iitcrarifdr)c d^orafterföpfe

ftnben unb aud) bie (Sinfeitigfeit einer nörgelnben jfritif mit mef)r fittlidjcn al« aflbc

tifdjett Sftafjftöben weniger fühlbar wirb. 2Bir meinen Julian (Sdjmibt, ber in feinen

„Söitbcrn au« bem geijtigen ?eben unfercr ßeit" (1870) unb in ber „Weucn Folge" ber

fetben (1871) einjetne literari)d)e Gtjaraftcrföpfe wie biejenigen oon 23ulwer, 2öaltcr

©cott, Dicfen«, Lamartine mit mehr £iebe ausführte, al« man bem SSerfaffer einer in

tauter Fragmente jerbrötfctnben ^ttcraturgefc^icr)tc ^ättc jutrauen fotlen. ©leichmol ift

ba« fritiftt>analiüifche Element in biefen 6tubien borherrfdjenb ;
ja fie oertaufen fld) oft

in ba« Detail titerarifa^er tfritif; aber ba biefe oon £au« au« auf ben Aufbau gerietet

ift, fo werben bie loßgclöften mufiöifdjcn <5teincf)cn bod) immer wieber 3U einem ©cfammt»

bilbe oereinigt. 3a e« fe^It felbft nitt^t an ber Ucberfdjäfcung cinjetner eajriftftencr,

wie eine« liefen«, ber al« bie erfte poetifa^c Straft unferer ©eneration bezeichnet

wirb, wenigftcnö wenn man ba« Elementare in ^ed)nung jielje. 3» ^n ücPcn Porträt«

gehören bie oon Söalter (Scott unb Söulmcr in ber erften (Sammlung, bic befonber« bic

einjelnen 2Berfe UebeooH eingehenb c^oraftcriftren. 3mar erwähnten wir fdjon in ben

„blättern für literarifc^e Unterhaltung", ba§ fie eigentlich nia^t bie rea^te 9J?itte be«

Porträt« treffen, „ein treffen, welche« nur in einem 3u fanmtenfchaucn aller einzelnen

Büge befieht". Dafür fudjt echmibt theil« ba« „Mgemeine" be« 3eitalter« auf, für

meldje« ihm ber einjetne Slutor gemidjtigfter Vertreter ift, theil« analnflrt er auf ba«

genauere bie einjelnen 233erfc unb bei biefer ^Inalofe flogen wir auf eine Fülle fcljr

treffenber Semcrfungen.

S33a« bie« „3ufammenfchauen" ber cinjetnen 3^ge ju einem ©efammtbtlbe betrifft,

fo oerbient fjriebrid^ Sllthau« in feinen „Gniglifdjen (S^araftcrbilbern" (2 33be., 1869)

ben 35orjug oor Oulian ©a^mibt. Ohm ift ba« wohtthuenbe Rehagen ber engtifchen

(Effamflen unb iljre au« bem Sollen fehöpfenbe 3olibität eigen; ba« dljaraftcrbilb wirb

forgfattig grunbirt unb mit lebhaften Farben erfüllt. SDic bcutfdtje ©ilbung jeigt fteh
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ol)ne aufbringlidjc pljtlofopljifdje flunftfpradjc, in bcr fidjern (Sonberung beS 2Befentließen

unb Unw efentlief)en, im ftefifjatten beS SntwidclungSgangeS unb feiner Apauptjüge; ber

Cnnfluß bcö engüfdjen bebend in ber burdjftd)tigcn ikljanblung aller politifdjen unb praf -

ttfdjcn fragen. Slußer ben (Staatsmännern wie ^ßaunerjion, X'ÜSraeli unb (Robben

djaraftertftrt 2tttt)auS befonberö encrejif d)C ÜDenfer tote (Earlöle unb 3ofjn Stuart SDciU,

als Vertreter ber tbcaliftifdjen unb reatijiifc^en ÜDenfart, unb SdjriftfieUer wie Xljaderaö,

beut er mit Sttedjt ben ^orjttg cor SidenS gibt

2Benn SlltfjauS Guüan Sdjmibt gegenüber eine ntdjt fdjarf [innig reflectircnbe , fon-

bern bet)aglidj auf6auenbe DarfUüungSweife oertritt, fe iß Jpeinrid) bon Xreitfdjfe in

feinen „Jpifiorifdjen unb politifdjen Äuffäfccn" (1865) unb in ber „9Zcuen ftotge" ber*

fclben (2 Xljle., 1870) geneigt, einen allju bitfjurauüufdjen Zon in ber (Srjarafteriful

feiner ©efialten anjufltngcn. Unter fein Porträt beS ©rafen (Saöour fbnnte man not

bie 93ürger'fa)e Unterfdjrift : „|>odj tönt baS Sieb öom brauen üflann, SBie Orgelton

unb ©lotfenflang", feiert. Äritifdjer unb weniger patljetiferj ift baS Porträt bon 2orb

SBtjron in ber erften (Sammlung. Hebbel, Subwig unb Ailcift, luctdje in ber ^weiten

etngetjenb gewürbigt werben, erfreuen ftd) berfelben 23eüor$ugung, weldje biefe £)ramattfer

üon einem £t}eile ber jeitgenöfftfdjen Hritif erfahren. 9?id)t genug wirb babei t)erüor=

gehoben, baß flc a0e brei etwas tranffjafteS unb ^JaraboxeS t)aben, baß bie ungefunben

Surjeln ir)rer £)ramen in bem ©oben ber romantifd)en (Sdjule ben geraben unb tollen

2Bud)S berfelben gefanbeten, unb baß jwar ba« Sfjeater ber ©egenwart itmen manche

edjt bid)tcrifd]c Anregung üerbanft, baß aber bie üJidjrjaljl oon bem, wo« fte gefdjaffen,

burdj ben paraboren £ug, welker in biefen (Staden üorwiegt, flc ber ©ityne, bcr na*

tionalcn ©eitung unb eckten SolfSthümlictjfeit entfrembet. 5Dte ^orträtS 2Hilton'S unb

Ufjlanb'S finb Wieberum in bem üoKtönenbem (Stile abgefaßt, in weldjem ber Apiftortfer

weniger als ber <ßarlamentSrebncr ftd> aueprägt

3mar fein Apiftorifer üom ftad), wie Xreüfdjfe, aber bodj au« bcr (Sdjule Seopolb

ftanfe'S fjerüorgegangen, nimmt Äarl Örenjel unter ben (Sffamflen ber ©egenwart einen

Ijerüorragenben föang ein. 9üd)t nur ifi er einer ber probuctiüjkn, benn außer feinen

„lüften unb ©übern" (1864) §at er brei Sammlungen „2)tdjter unb grau" (bie britte

Sammlung 1866) unb neucrbingS eine (Sammlung „3)eutfdje kämpfe" (1873) Ijer*

ausgegeben; er ift aud) einer ber begabteren, weil er (Siegana ber SDarjteöung mit fein*

finnigem Urteil üeretnigt @r b,at ade (§igenfd)aften eine« tüchtigen (Sffat)tftcn : grünb»

lidje Söilbung, welche bie 23orauSfcfcung freier Bewegung ift, benn o^ne bie üoflfommenfte

Aperrfdjaft Über ben (Stoff wirb ber (Sffat) fktS etwas <Sd)werfäÜigcS (jaben; geiftige

geinfpürigfeit, welker feine bcr gefjaltooflen Slbern beö <3toffcÖ entgeht; 8elbfta'nbigfcit

ber tluffaffung unb be8 Urtb,eil8, benn o^nc bicfclbe fann bcr (Sffan feinen ^Jeij au«^

üben; einen gra^iöfen (Stil Doli ßeprit, benn ber (Sffan, ift feine nüa^terne ?lbbanblung,

er foß fcffeln unb ben fdjarfen Sita* für bad 2Befentltctjc fjaben, gerabe in bemfelben befielt

bie fünfileriftfje SBebcutung be8 6ffab. &art ^renjel §at DorjugSweife ben biograptjifd)

{ritifdjen (Sffan gepflegt; er Ii a t ftd) babei ntd)t auf bie ©cgenwart befa^ränft, fonbern

einen Xcrcnj unb öoraj, einen S^affpearc unb ÜDante, Swift unb Voltaire ebenfo

geifheia^ beleuchtet wie einen Uljlanb unb ©u^fow. -Daß er fnftorifdje ^rauenföpfe

fein ju iQuftriren öerfie^t, bafür geben alle feine (Sammlungen jaijintdjc ^Belege.

2Jtit öorwtegcnber Neigung für bie ÜDarftellung bilbenber Äünftler tritt ^ermann

©rimm al« (Sffamft in feinen „(SffaöS" (1859), „9?euen <5ffar;ö" (1865), unb „3e(m

ausgewählten Sffatjö" (1871) auf; er ift ein feinfüljlcnber, in ber fogenannten öornchmen

Haltung be£ (Stils ftdj be^agenber ^ffa&ift, ber als ^adjmann auf bem ©ebiete bcr bil-

benben ^unft einen i)iafacl unb ^5eter üon CtomeltuS, einen Wufyd Slngelo, SarfienS unb

(Sdjuifel in ir)rcr ganjen Scbcutung mit flaren unb feften Umriffen ju ^ctttjnen oerftc^t,
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aber and) bon SUeranbcr Don £>umbolbt, Barnljagen unb ©oetlje faubere unb wot)l

erwogene (Sfjaraftcrbilbcr gibt, unb Don 9?alpf) ömerfon mit entl)ufIafHfd)cr 2öärmc fprid)t.

SRühmenömcrth, ftnb bic „Didjtcrcfjaraftcre" öon Slbolf ?aun (1869), in benen (5b,cnier,

Berangcr, Bcrni, Oünt^ct unb anbere üolffittjütnlid^c Tidjter fowol nad) ihren ?ebcnö-

gefdjitfen iuic nad) ihrer geiftigen Bebeutung gcfdjilbcrt «erben, fowie bic Porträt« öon

geoborSBet)!, ber fdwn früher in feiner „Ter Unterrod in ber 2Beltgefd)id)te" mit einer

gewiffen finnlichen ftüllc unb bramatifdjen Spannung ausgeführte ©emälbc franjöftfrfjcr

9J?aitreffen gegeben t)at, benen er in btr Sammlung „9lm faufenben 2Bebftuht ber 3eit"

(2 Bbc, 1869) bie wohlgctroffenen Porträt« einer Siolanb unb 3Jcaric Slntoinctte an-

reiht. Tie titcrarifdjen (SfjaraTterifHfcn eine« Ut)lanb, Seumc, ©laöbrcnner flnb ebenfalls

burdjau« 3utreffenb. 2Bet)l b,at fid) al« (Sffanift nad} fran^öftfetjen SWufkrn gebilbet, fein

(Kolorit ift farbenreich , fein Gr«prit glänjenb, unb bie Tarfkflung öcrlcugnct oft einen

Icibenfctjaftlidjcn 3ug nic^t; feine (Sffanö wenben fict) ebenfo oft an unfere nerüö« erregte

3:§eUua^me wie an unfer rutjig abwägenbe« Urtljeit. Ontercffante Grffan« auf muftfa^

tifäcm ©ebicte ftnb bie „ SÄuflfaltf^cn Gfjarafterröpfe" öon SBilhelm Heinrich ftier)l

(2 Bbe., 1852—60), in benen bie Porträt« gleidjfam bie flnotenpunfte im ©ange einer

culturgef^ia^tlic^en Grntwirfelung bilben, unb bie meb,r felbftänbig aufgeführten „$)?nftfa=

lifdjen Stubienföpfe" öon £a ÜKara (2 Bbt, 1868).

2Bir fehen, ber (gffan, gerabe' in ber ©eftalt, in weld)er er fner in Betraft fommt,

al« biographifdje« (Jharafterbilb, hat in Teutfehlanb eine reiche Blüte entfaltet, mehr nod)

al« in fetner eigentlichen £eimat Cfrtglanb, in roetc^er er al« bie öon bent fritifirenben

SBerf fid) emaneipirenbe ffritif, al« bie öorneb,me flritif, welche ftd) an ba« befprodjene

2Bcrf nur anlehnt, bann aber felbftönbig weiter probucirt, öorjug«weife im Schwünge

ift. Die englifdjen föeöiew« flnb bie Ahnherren ber ^ffan«: Slbbifon unb Steele feine

3?äter, feine §auptpflcger in neuefter 3cit (Sarlbte, W\ü, Bulwer. Tod} mar ber bto=

grapfjifdje Sffan feltcner; 2J?acaulab, erfjob iljn, roie roir fehen werben, 3um Sflufler bio

graphifdjer #unft. Slud) in ftranfreien, mud)« ber (Sffab au« ben 9fcöuen herbor; roir

führen al« einen ätteifter auf biefem ©ebiete tjitx ben langjährigen Mitarbeiter ber „Re-

vue des deux Mondes", Sainte«B )t, an, melier in feinen fünfjehnbänbigen „Cau-

series du lundi" (1851—62), unb feinen „Nouveaux lundis" (8 Bbc., 1863-67)

oft einfeitig beleuchtete
f

aber bod) mit öieler Reinheit unb attifc^er ©rajie entworfene

Cüjarafterbilber gab, befonber« auch burd) feine frrauenbilber, bie er in jwei ©olerien

al« finfyug au« ben „Lundis" öerbffcntlidjte, ftth al« eleganter Salonmaler bocumentirtc.

©leidjwol fann ber biographifdjc (Sffan, öon fo tjeröorragenben Talenten er gepflegt

wirb, bod) nur für eine $lbart ber ^Biographie gelten, ba er bie objectiöe jufammen-

hängenbe jDarfleQung unb epifdje 9iuhe berfelben öermiffen lägt. Tie Beleuchtung ber

Biographie ift bie bc« gleichmäßigen hcQen Xage«tid)teS, bie bc« (2ffaö biejenige eine« fun*

felnben, aber hin' unb hcrlattfenben ^euerwerfe«. Tort fyat bie Beleuchtung feinen anbern

.Swcrf, a\z ben ©egen^anb ju erhellen; ba« ^euerwerf aber ift fleh Setbfijwctf, wiO ben

Blid auf feine (Effecte gerichtet fchen unb bic Äunfl be« ^euerwerfer« anerfannt wiffen.

Ter einzige SDJacaulaö ifl al« (Sjfabift wahrhafter Biograph-

Onfae üdt. Wene gelflc. X. 2. 38
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2Bir fönnen bem inftfnctiöen ©djarfbtitf bcr coloniflrenben mittelalterlichen europäi|'d)tn

Sulturüölfer uitfere ©etounberung ntdjt ocrfagen, mit bem flc bei ber Seflfeergreifung bcr

neuentbecften ?änber im Dften unb 2Beften $u SBcrfe gingen. <Sitf> an ben großen

Seltfiraßen feftjufcfcen, um ftc ju beljerrfdjen unb andern ben SDurdjjug ju mehren, an

ben ÜRünbungen fd)iffbarer S^üffe Wieberlaffungen ju grünben, um öon Ijter au«, dl

feflem Dperationöpunfte unb in fleter Serbinbung mit ben $iilf«queflen beö 2ftuttcrlanbe*,

Stritt für S tritt weiter im Ennert oorjubringcn, mit rafdjem, nur bei rührigen §an

belööölfern borfommenbem Sö lief bie SBidjtigfeit ber eingenommenen pofttion mit ben 9t

bürfniffen unb Chancen be« SEBeltmarfte« ju öergleidjen, unb je nadj iöcfunb ben mandi

mal mit tljeuerm Stute unb ©clbc erworbenen Sanbfrriä) als fjcrrcnlofe ©adje mieber ben

Ureinwohnern ju überladen, ober iljn einer rioatijirenben Diad;t ju berfaufen ober audi.

unbefümmert um ein mörberifaje« Rlima unb tauf cnbf adjc SDJüfjfeligfeiten unb ©cfafyren,

an bie Söeljauptung ben testen ^Blutstropfen unb bie unter ben fajwerßcn Opfern aufju

biingenben materiellen Littel be« 9J?utterlanbe« $u wagen: bie« finb bie ftetö wieber

fetyrenben unb fid) faft mit ber üttotfjwenbtgfeit eines ÜRaturgefefee« emeuernben Srfdjei

nungen in ben colonifatorifdjen Seftrebungen ber ^poflänber, (Engtttnber, Spanier nnb

Portugiesen. (58 ift nidjt bloßer gefd)id)tlidjer ober, wenn man lieber will, geograp§ifdjei

3ufafl, baß an ber 9?orboftfüfte üon ©übamerifa ber große £änbcrcomplcr, ber unter bem

Warnen ©uiana $ufammengef aßt wirb, n ad) ein anbei ober gleidjjettig bon (Spaniern, &ig :

länbern, $oßffnbetn, granjofen unb <ßortugiefen in SBeflfe genommen würbe, unb bat;

ba« Sewußtfetn ber b,oljcn 2Btd)ttgfeit biefer ben Hnfömmling niajt befonber« öerlorfenben

Pänber mit tljren tiefen unburdjbringlidjcn SMbern, irjren giftauöljaudjenben Rümpfen

unb ÜWoräften unb einer ftet« feinbtiaj gefmnten, auf bcr nieberficn Gtulturftufe freljenben

Urbebölferung iljnen bodj bie Ärafi ju einem fttyn bafflben ^eljarrungGücrmögen ber*

lielj, ba«, wenn aud) nic^t fo reidj an ben gliüijenben Saaten unb offenflöen Ätaftäuße^

rungen, bie toir an ben (SroberuugSjiigen biefer 33ölfer in «fien bewunbern, bennodj an

intenftöer Set^ätigung biefen tefctern faum natrjfiefjt. ©in o&erfliityiajer ©lief auf bie

Sanblarte läßt bie Urfadtjen biefc« fingen« unb Streben« fofort mit intutttoer ftotf)

menbigfeit begreifen, unb wenn bon ben fünf ebengenannten Nationen eigcntlidj nur nod)

jwei, bie englifdje unb $ou*iinbifd)e, unfer näfjere« Ontereffe rege matten fönnen, fo tritt

un« lu'er bie befannte gefdjidjtlidjc £t)atfadje entgegen, baß ben romamfdjen Söllern bic

colomfatortfdje f^tt^igteit — unb barunter muß natürtid) mdjt nur bie ®riinbung, fon

bern bielmetjr bie (Spaltung bon Kolonien öCTflanben werben — ein für allemal abge^

fpTodjen »erben muß. SDa3 fpanifa^e ©uiana bilbet feit ben fübamerifanif^en gretycit«^
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fliegen einen £fjcil ber heutigen 9tcpubUf SBcneuula; ber frühere portugtefifc^e Sljeit, bcr

ftdj bad linfe Ufer be« üttarannon entlang bis jum 9iio-9tcgro erftredt, ift jefet eine

nod} bon grüptentfjeilß wilben Stämmen bewohnte unb bed^atb aud) nur bem tarnen

nad) ober eigentlich auf ber Sanbfarte jum tfaiferttmm SBrafilien get)örenbe ^robinj, unb

wa3 ba8 franjöfifdje Gabenne betrifft, fo erhebt ia nidjt einmal ftranfrcidj felbfl bie $rä=

tenßon, ba$ jutn ÄblagerungSplafee feiner wirflidjen ober oermeinttidt)en gefährlichen poli

tifd^cn Elemente begrabirte s
.ßfefferlanb für etwas anbereö gelten laffcn ju rooCen at«

für eine Slrt trocfener ÖuiUotine; benn in granfrcidj §at man e$ aud) bon jel)er ber*

ftanben, Berichte Uber 3uftänbe, weldje einem cibilifirten Sotfe jur (Schmach gereichen,

bor ber allgemeinem Verbreitung ju bewahren, au« weld)cm ©runbe aud) bie außer

curopäifdjen Üänber unb Onfeln, weldjc baö @lüd haben, unter franjöftfdjer Oberljotjeit

ju flehen, mit einer Slrt ^^neftf^er ÜRauer gegen bie wiffenfdjaftlid)e fteugierbe bcr föei

fenben unb Guttnrljiflorifer umgeben ftnb.

Die ®renjcn ber tjoflänbifchen ©eftfcung finb nur in nörblidjer unb weßlidjcr ftidj*

tung genau benimmt; benn öfilidj wirb jwar ber $tuß 2HaroWbne (franjöfifdj: ütfaroui)

alö bie ©renje jwifdjen ^oHänbifdt)- unb ftranjöftfchs®uiana angenommen, allein befielt

jwifdjen ben beiben Regierungen ein fet)r mcrflid)er Unterfdjieb ber Anflehten über ben

wirflidjen Sauf ber @renje; im ©üben ift bie Söeflimmung bcS^alb unmöglich, weil bie

Bewohner nod) nid)t weit in bie 53innentanbe borgebrungen finb, obwol in ben meifkn

geograpljifd)en iffierfen baö ©ebirge Xumucumaque, bon bem aud) bie meiften fttüffe ent

fpringen foHcn, als fübliche ®ren$e angenommen wirb. 2ßefiltd) trennt ber gluß (Sorantbn

bie cnglifd)e unb t)oflänbifa^e Sefifcung unb im Horben befpiilt ber Sftlantifd)c Ocean bie

Hüfte. £ie Oberfläche wirb auf etwa 2800 Ouabratmeilen gefc^ä^t, mobon aber bie»

jefct faum ber bierte Jtjeil befannt ift unb im Saufe ber 3eit einmal befugt würbe;

factifd) fdjrumpft aber ba8 Strcal nod) mehr jufammen, inbem ber toirflidj bebaute £l)eil

fidj auf ntd)t ganj 10 Ouabratmeilen rebucirt! 2Ba8 ben tarnen be« Sanbe« felbfl be*

trifft, fo wirb ©uiana (b. t). wilbe Äüfie) bon einem fleinen SNebenfluffe beö Orinoco

abgeleitet; bie officieHc, in $ottanb übliche Benennung ift aber md)t ©uiana, fonbern

Surinam, ein SBort, beffen Urfprung nod) cbenfo bunfet ift wie bie gcographifd)e 53e=

fd)QijciU)cit bed Sanbcd felbfl. Sät)renb man (Surinam balb bon einem ftluffe biefcö

tarnen«, balb bon einem inbianifc^en (stamm, ben ©urinen, meiere früher biefe lüften

bemot)nt t)aben follen, ableitet, behauptet man in (Snglanb, ba§ Sorb S}iQougt)bb ben

.Q'ilfienfirich im Oat)rc 1650 ju (S^cn 2orb (Surreb'ö in S3eft§ genommen unb iljn ur-

fprünglic^ Surren—l;am getauft t)abe, morauö fpätcr (Surinam entflanbcn fei.

3)iefcö Sanb, ein« ber bon ber 9?atur am reia^flen begabten ber ganzen Ürbc, mit

feinen toeit au8gebet)ntcn 3at)rtaufenbc alten SQBälberu, mit feiner grogartigen Vegetation,

reo bie £ropenflora geroiffermaßen in potenjirtem llRaßftabe auftritt, unb nirf)t , mic in

Elften, burdj langgeftredtc äi}ü|"tcnflärf)cn unterbrochen mirb, mit Ijctriidjcn, meit inö 3n»

nere tynnn fc^iffbaren ^lüffen, too buchflöblict) ein emiger ^rütjling tjerrfdjt, ©türme

unb Cr rb beben faum bem tarnen nach befannt ftnb, unb ber üppig fdjaffenbe 53 oben bem

2J?enfchen bie nothwenbigen Sebcn^bcbürfniffe unentgeltlich als freies ®t\d)tnt barreicht —
roar bor ber Hnfunft bcr (Europäer bon -Dnbianern, ben Slratoaffen unb Sffiaroumcn, bc

iuot)nt, meldje aber balb bon ben ^araiben, ben friegerifchen Scmohncm ber zahlreichen

Onfcln, unterjocht würben. 53on biefen Ureinwohnern finbet man jc^t nur nod) fpärlidjc

Ucbcrbleibfel, unb ber tiefeingewurjelte ^ang berfelben ju geißigen ©etränfen lö§t wol

ben boflfiänbigcn Untergang berfelben in nicht au> ferner 3eit borauöfeipen. On ben

erfien OahTen ihrer Iflieberlaffung Ijattcn bie Europäer an ifjiten fet)r gefährliche ^einbc,

gegen beren (ginfälle flc fortwät)rcnb bewaffnet fein mußten; fpätcr, unter bem ©ouber-
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neur ban ©ommelöbbf, fam ein triebe mit ifjnen 31t ©tanbe, infolge beffen iljre greifet

unb Unabfyängigfcit anerfannt mürbe; iljren eingegangenen Serpflidjtungcn finb fte feitbem

iebcqcit treu nadjgcfommen, mäfjrenb fte audj bon ben £oflänbern atö ungefährliche« unb

fjarmtofe« Clement ber 33cbölferung überall gcbulbct unb, wenn cd fldj nötljig ertoeifl,

fclbft unterftüfet werben. 3agb unb ftifdjfang ncbfi Anfertigung oon Soffen unb ber notl)

wenbigen £>au«gcrätlje bitben ir)rc einjige Söefdjäftigung ; ein $3erfuef> ber 3Httfjrifcl)en

33rübcr, fle 3U djrijuaniftren, tft heute bi« auf bie Ickten (Spuren bertiigt. Ot)re 3al)l

wirb auf etwa 1000 gefdjäfct 2Ba« bic anbern, fpäter ^injugefommenen SBcflanbtljeilc

ber SSebölfcrung betrifft, befonber« bie 9?egcr unb ©Haben, fo Faun auf fie etft im roti

tern Verlaufe ber Ütorfkllung nä^cr eingegangen werben.

Am 12. Oct 1492 b>tte (Sfjriftoph (Solumuuö Amertfa entbedt unb fcfjon fte&en

3af)re fpäter würben 3Wei iüdjtigc ©ecleutc, Alonjo Ojeba unb Ouan be la (Sofa, Unter

befefjlöfjabcr ton Slinericu« 33e«puciu«, narf) bem fiibamcrifanifdjcn kontinent gefanbt,

um bie Söefdjaffcnfyeit beffetben näljer 31t unterfudjen. £a fte aber ein wüfte«, bon Sil*

bern bebedte« ?anb fanben, fo freuten fie nur an ber tfüfte öflUa) bom Drinoco. 3m

Saljrc 1500 lanbete SMncent Ouan ^incon jum erften mal am ÜWaraunon, wo er bei

ben Onbianern eine freunbUdje Aufnahme fanb; SBalboa befudjte ©uiana einige 3af)rc

fpäter unb bon U}m batiren bic erften genauem SJcridjte über biefe Äüftentänber. 3"

jener 3«t war ber atigemeine ©laube berbreitet, ba§ irgcnbwo im 333cfien ein ©olManfc

erifiircn müffc, ba« allen 9?eict)thum bon ^cru unb Stferico weit hinter fid) loffe; oud)

foOte fiel) ba ein ©afyfee befinben, ben man ^arimafec nannte, beffen ©runb mit ®ofo,

perlen unb ©betfteinen bebeeft wäre. SDtcfc« (Slborabo würbe nach ©uiana bertegt nnb

Xaufenbe bon Abenteurern, ^auptfäa^Iic^ ©panier, fanben beim ©udjen bcffelben ben

£ob; man lieQ fid> aber nitfjt abfabreden, man brang tiefer unb tiefer in« Sanb Ijinein

unb ein greifbare« 9?cfuttat biefer Seftrebungcn war im 3ar)re 1531 bie ©rünbung einer

©taM an ber Dflfüftc be« Drinoco, 95 2J?cilen bon feiner SMünbung, bind) ben ©p*

nter Xon Ü)iego be Drba«, ber fdjon berfdjicbene frudjtlofe Grrpebitionen jur Crntbcdung

be« ©olblanbe« gemalt ^atte. Son ^ier au« würben bann in ber ftolge bie weitern

(5ntbedung«reifen in ba« ünnerc unternommen, alte natürlich mit bem (aut auflgcfprocfyr

nen j&\vtd, ba« erfcljnte (Bborabo 3U finben. 3m 3ab,re 1594 natjm ^Domingo be S?tra

im tarnen ^^ilipp'ö II. feierlich 33efi\? bon ©uiana. 3U irgenbweldjcr Söebeutung Ijat

e« aber biefe 9?ieberlaffung niemals gebracht; bie Staraiben, burdj bie £abfud)t unb bie

©raufamfeit ber ©panier erbittert, fetjeinen fldj ben neuen üanbefitjerren fefjr läftig gciiiacfjt

ju ^aben, unb bermutb,lidj l)at bie bamalige Söliitc ber anbern Kolonien fie bcfiimtnt,

bon weitern Slnflrengungen jur CErfjaftung biefer (Solonie objufefjen. 8m (Snbc be« lö.

unb am Anfange be« 17. -3at)rt)unbcrt« gab eö in bem nunmehr ^ollänbifcrjen £{;ei(e

©uiana« feine (Europäer mc^r; bie einzigen ©puren berfelbcn fanben bie fpätern 5ln*

fömmlingc 50 Oafjre fpäter in ben in Reifen gehauenen 9?amcn fpanifdjer (Slborabo«

fudjer. Ucbrigen« barf nid)t unerwähnt bleiben, baß fdjon im Oafjre 1580 eine ©efefl*

fc^aft bon ßaufteuten in ber ^Jrobinj ©eclanb, nadjbem itjncn bon ben ©eneralftiiaten

befonberc ^ribitegien ju biefem 3wed ertljeitt worben waren, einige ©e^iffe an bie flüftt

bon ©uiana fanbte, um jmifdjcn bem Drinoco unb SJJarannon ^anbcl ju treiben; an

ber 2}?iinbung be« f^tuffeö ^ßomeroon Ijatten Pc eine ffeine 9iicbertaffung „9iicuw 3CC

lanb" gegrünbet. 9?ad) einem vergeblichen 2?erfud)c, ba« ©olblanb 311 entbeden, na^in

ber beTanntc 9lbmiral ©ir SBaltcr 9?alcig^ im Oafyrc 1595 SBcft(j bon ber $üfte bon

©uiana, unb tfauren« Seime« befugte im Oa^re 1596 bic ganjc Äüflc unb gab

eine auöfHfjrlidjc iöefcrjrcibung berfetben. 3U gl«^« 3«* Würben wieber bon ©eelanb
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aus einzelne, im heutige« cnglifdjcn @uiana liegenbe 9hcbcrIafTungcn gcgrüubct; befonber«

jeigten ftdj bie £ahbclSljcrTen 55ücffingcnö feljr rührig; fic liefen am 2lina$onenfirom jwei

ftort« errieten, Orange unb 9?affau genannt, welche aber Don ben ^ortugiefen balb

mieber jerftört würben. Sou (Effequcbo würben bie 9iicbertänber oon ben Spaniern im

SBunbe mit ben (Eingeborenen oertrieben, fte famen aber balb wieber jurüd, unb Ooojt

Dan ben £ooge grünbete an biefem ftluffe 9?ooa 3^nöia; bodj fanben afle biSjefet gc

nannten 3$crfudjc, feflcn S3oben in @uiana ju faffen, mit ber einjigen ferjon genannten

2luSnaljme bc SeraS, nic^t auf bem Üljcitc beS fanbeö fiatt, ber l;eutc (Surinam heißt.

j£cr erfk ernftlmftc SBerfucrj, in lejjterm eine blcibcnbe Diieberlaffung $u grünben,

würbe Dom englifd)cn Kapitän Charles ^cigr) im Oaljre 1604 am gluffc SBiapoco gc

mad)t; eine Don (Snglanb nacfjgefanbtc 33erflärfung erreichte ben Ort ihrer 93cftimmung

md)t, unb ein jmciteS Schiff mit 30 ^erfonen unb ocrfd)iebcncn ÄaufmannSgütern traf

bie Kolonie in fläglidjem ^uftanbc; Pcigh ftarb balb, bie anbern fcfjrteu in ifjr 33aterlanb

$urüd unb 1606 f)örte bie Ciotonic auf 311 befteljen. Xaffclbc £oS Ratten nad)einaubcr

oerfdjtebene, tljeilS oon (Englänbern, tljcilS Don ^ranjofen mieber aufgenommene ^erfudje;

bie franjöflfc^en Stnficbtcr mürben megen ihrer ©raufamfeit unb ir)rcö übermütigen

herrifdjen ©ebarenS Don ben (Eingeborenen rcgclmä&ig ermorbet, 9?eib unb (Eiferfudjt

^wifdjen ben ocrftfjiebcnen Nationalitäten traten überbicS baS Oljre, um baS ©ebeujen ber

tticbcrlaffungen $u Dcr^inbcrn, unb am (Enbe ber erjicn Hälfte beS 17. Oafjrfjunbcrtö mar

(Surinam Don aßen (Europäern wieber Derlaffen.

Xa rüfiete im 3ab,re 1650 ?orb 2Bifloughbn, ©raf oon Harham, auf eigene Soften

ein <Sd)iff au« unb fanbte baffelbe an btc tüftc oon ©uiana, mo bic ^Bemannung Don

ben (Eingeborenen benn auet) frcunblid) empfangen mürbe; eS würbe ein Vertrag mit ihnen

gefdjloffcn, unb man begann nun aflen (ErnfteS mit ber (^rünbung einer blcibenbcn ftieber^

laffung; ein weiteres, mit SBaaren afler 2Irt bclabeneS unb mit 20 ©cfd)ü£cn armirtcS

Schiff folgte balb, unb im Oatjre 1652 begab fldj ber Porb felbft nad) ^?art)am, unb nad)-

bem er oerfdjicbene ftnorbnungen jur £cbung ber (Eolonie ^intcrlaffcn, reifte er als @e*

neralgouoemcur ber meftinbifdjen Onfcln nad) SBarbaboS ab. Gm 3af>re 1654 betrug

bic 3ab,t ber in ber neuen fttebertaffung wor)nenben (Snglänber fetjon 350, unb 10 Oatjrc

fpäter jaulte man 50 3utfcrplantagen , welche fidj über eine Oberfläche Don etwa

30 Üuabratmcilen erfiredten. 2)urch eine 2lctc flart'S II. Dom 2. Sunt 1662 würbe

£orb SBiffougfjbt) unb beut ^weiten Sohne beS ©ro§fanjlcrS Orafen oon (Elarenbon,

?aurenS £ibe, baS DoÖe (Eigentumsrecht ber ?änber unb Äüjtcn oon (Surinam gefdjenft.

Sic foHten ftd) beffclbcn aber nid)t lange freuen.

Xk beifpicllofen (Erfolge ber 1602 errichteten Dflinbifehen (Fompagnie im Onbifdjen

5lrd)ipcl r)attcn in £>oHanb ben ^ßlan jur (Stiftung einer Sffieftinbifdjen (Eompagnic hcroor*

gerufen. ÜDic fofovtige Ausführung bcffelbcn fajeiterte aber f)auptfäd)ticr) an bem 2Biber»

fianbc OlbcnbarncDclbt'S, bis enblid) nad) Ablauf bcS jwölfjäfjrigcu 5öcfianbcS, als ber

Ärieg mit Spanien wieber aufgenommen würbe, am 3. Ouni 1621 eine 2Beftinbifd)e

(Eompagnic für bic £i\t oon 24 Oafjren mit benfelben SKccrjten wie bic Oflinbifc^c, unb

unter ber Slufftajt ber ©encralflaaten errietet würbe. (Sofort würben Skiffe auSgc--

rüftet, um ben Spaniern aud) in 2Beftinbien Slbbruc^ ju tfjun; fdjon 1624 würbe Sau^
Saloabor in Sraftlien erobert, ^Jict £>cin nafi,m 1627 bie fpanifc^e Silbcrflottc, (Euracao

würbe 1634 genommen, nadjbem ^»enbrif (EorneliS^oon Poncq im 3af)re 1630 ^ernant»

bueo in 23rafttien erobert blatte. 2)aS Kapital ber Cfompagnie wuc^S ^u fc^winbclnbcr

.fjölje b,eran, bie ©ewinfte waren enorm, unb als ©raf Öo^ann 9J?orifc Don Naffau-

Sicgen 1636 als ©encralgouüerneur oon 33rafilicn anfam unb cncrgifdje ^anb an btc

53efefligung ber r)oQänbifcf)en $errfä)aft legte, fdjicn bic ^"^«ft Dcr Kompagnie für im*

mer geftdjert. ?tber btefer flürmenbe (Siegeslauf war nur burd) bie fUnfiltcr)c Aufbietung
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aller Strafte möglicf) gctocfcti; ber fo jät) entfalteten erpanftöen Kraft fehlte ba$ nadjljaU

tige Clement beö $3er)arrungS- unb SBet)auptung«Dermögen«, unb al« SWorifc im Oaf>re

1614 nad) ben Dcieberlanben jurüdferjrte, gingen fafl alle SBefifcungen in Portugal in

rafdjer Stufcinanberfotge bertoren; bic SBejiinbifdjc Kompagnie mar balb mit Sdjulbcn

Übertaben, unb burd) einen 33efdjtuß ber Staaten würbe 1674 iljre Huflöfung au«gc

fprodjen unb eine neue (Eompagnie trat an it)rc ©teile, metdje nad) furjem 'Safein eben*

fall« bom Sdjauplafc abtreten mußte.

Solange bie £>olIänber im Seftfce SBraftticnö waren, Ratten fid) biete Ouben aui

Portugal unb (Spanien borjin begeben, um ftd) ber Onquifition, wctdje cS nidjt fotool

auf it)ren ©tauben als auf tyren $Keidjtt)um abgefet)cn t)atte, $u entjicljcn. (Sin golbc

ne« Seitatter brad) für fie unter üflorifc an
; fte gelangten $u 9ttad)t, Ginfluß unb 9fcid)=

tt)um, fobaß flc im 3at)re 1644 ben prä'djtigcn, bom Statthalter gebauten ^ataft foxiftcn

unb 3U einer Sbnagoge einrichteten, tfaum t)atten aber bie £>oflänber SSrafitien geräumt,

als für bic 3uben eine fdjwerc 3eit anbradj. Om 3at)rc 1654 würbe it)nen bic Sluö*

Übung ber Religion unb batb barauf ber Stufcntfjalt auf portugiefifdjem ©runbgebiet

überhaupt unterfagt; bodj war ber Stattljatter bcö Stonigö bon Portugal fo menft^üd),

ben 2tuögewiefcnen nod) eine beßimmte B^tfrijl 3"r Drbnung it)rcr $err)ättniffc ju ocr=

gönnen unb 16 Sdjiffc ifmen jum Transport nad) £>oHanb 3U oerwiöigen. Gin üt)cit

bcrfcl6en 30g cö jeboer) bor, in ber 9?eucn 2Belt ju bleiben, unb ließ fid) in ßanennc, ber

heutigen franjöftfdjen Seftfeung, nieber, bte bamals (1656— 57) jum größten £f>eit ben

.'poUänbcrn gehörte unb oon @enit Spranger regiert würbe. Om Oafjrc 1659 »erliefen

bie ÜDircctorcn ber Söejiinbifdjen (Scmipagnic einem angefeljenen Oubcn, Dauib C5or)cn

'Jfaffn, einen |5^cibrtcf mit wichtigen ^ribilcgicn: boDftänbigc ^reitjeit in ber Ausübung

ber Religion, Befreiung bom ,3er)nten Wät)rcnb ber erjien 20 Oatjre unb bic Sollmadit,

eine Ucicberlaffung in Canennc ju grünben. 33alb barauf jogen 152, größtenteils fetjr

reiche Ouben, aus £ioorno in baS neue ©elobte ?anb, um ftd) t)ict nieberjutaffen. fll*

aber balb barauf, 1661, mitten im ^rieben Cfabenne Don einer frQiijöflfdjcn ^tottc unter

bc ta Söarrc im tarnen ber Slcquinoctiatgcfcflfdjaft erobert würbe unb bic 5*anjofen bic

(Sinwofjner auSplünberten unb biete berfetben gefangen nad) ftranfreid) führten, bertegten

bic Ouben it)rc 9?icbertaffuug naef) Surinam, wo ftc bon ?orb $art)am mit offenen 2fr-

uicn empfangen würben, ba flc wegen ifjrcS mitgebrachten 9?eid)tt)umS unb it)rcr großen

Älcnntniffc im Stder- unb Panbbau für bic dotonie ein fet)r wiflfommcner >$üV>ad}Q wa-

ten. 5118 SBeweiS ber grcifinnigfeit unb ber Sotcraiu, biefer Ouben mag gelten, baß i»

Surinam ein intelligenter unb rcidjer Oubc bic ftinber, bic it)m eine Negerin gebar, in

ber reformirten Religion crjier)en ließ; bic ättefte feiner £öd)tcr bcrr)eiratt)ctc er an einen

Statfjolifen, ber fclbjl SBitwer war unb aufi feiner erften (St}e einen 2ot)n Ijattc, ber in

Dfußlanb geboren unb in ber griedjiidj ortf;oborcn Religion erjogen war, fobaß olfo ber

$atcr ein Oubc, bte Butter eine $cibin, bie Xoäjkx reformirt, fein <Sdjwicgcrfor)n ein

5iatt)olif unb fein (Snfct ein ©ried)c war.

Onbeffen l)attc im Oat)re 1661 (Sngtanb, ba« feit 1660 wieber bon einem <Btuatt

regiert würbe, §oltanb bcnÄricg erflärt, unb man fudjte ftc^ beiberfeitö r)auptfÖa)Uctj in

ben Gotonicn ?lbbruct) 31t tt)un. On Seetanb, ber ^ftanaftättc beö Ijoatinbifdjen man

timen 5eur)mce, würben brei Sajiffe auögerüftet unb biefe mit 300 2Rann bemannt; M«

Keine <5«cabre, bie uon 2l6rat)am (Srrmfen commanbtrt würbe, fteuerte birect auf Sm^

nam lo9, unb nadj einem ©efec^te bon wenigen ©tunben war bie ^eiebertaffung in b«1

^änben ber ?lngreifcnben. 35ie ju crlegenbe SBranbfdja^ung betrug 400000 %U

eine Summe, wetdje in Slnbetraa^t ber 3:t)atfaeijc, baß bic .^oflänber bic (Eotontc

nunmehr a[Q bic ifjrigc betrachteten unb fdjon au8 biefem ©runbc nid)t 3U (jart unb

rildfidjWlo« betjanbeln !onnten, ein fet)r fpredjenber ©ewei« für ben 2Bot)tflanb ber^
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felben tfl. £)en Ouben würbe bie ftortbauer i(jrer ^rtoilegien getsä^rletfiet, Oofept) Sftaffü,

ber Sot)n Don Daoib, mürbe $um Comm anbauten bei ftlttffe (Sracubo unb danamana

ernannt unb ben Ouben bie Söerfldjcrung gegeben, baß flc „angefeejen »erben foHten, alö

06 fic geborene $oQänber wären". Äm 31. 3uli 1667 würbe ber triebe jwifrfjen dng-

Ianb unb $ottanb gefct)Ioffen unb bei ber Unterzeichnung beffelben in 23reba befHmmt,

ba§ alle bie 5ßläfce, welche üon einem ber friegfüt}renben (Staaten cor ober am 10. Wlai

1667 erobert werben waren, bem betreffenben 'Staate oerbleiben fönten, wüfjrenb alle

nadj biefem Jage gemalten (Eroberungen bem friifjcrn ©efifcer jurütferjmttet werben

mußten. So blieb alfo fteuamflerbam , bafl feurige Weutyorf, in engtifdjen unb ÖSttri»

nam in ^oHäcbtft^ert $änben.

<5r)c e« jebod) jutn beftnittöen JriebenSfdjtuffc fam, War ber cngtifcfje S3efct)l6f)a0cr

3ot)n German« mit einer flarfen (£«cabre nadj Vmerifa gefegelt, um bie ^oüänbif^en

unb franjofifdjen 33cft|jnngen in bie[em 2Belttt)eil ju beunruhigen; in ber Zfyat eroberte

berfelbe datoenne, unb and) Surinam teilte biefcö Schuffal. ÜI3af)rfd)einlid) 00m (trafen

Don "i'arfjani, ber ben SSerluft feines Don tfarl II. if;ni gefdjenften digentfmm« nicfjt Oer«

fd)merjen unb bie nod) nidjt nad) Stmerifa gelangte of fic teile Sinnige be« injrotf^cn ab*

gefdjtoffenen ^rieben 9 oorfdjütjcn tonnte, baju angetrieben , ließ Germans bie meinen

,3ucferplantagen oerwüften. Xic Staaten flagten bei ber englifdjen Regierung unb trofc

alle« SBiberftreben« feiten« be« ©rafen nahmen bie £oflänber im Februar 1668 toieber

58cflfc bon Surinam. 3wölfhunbert (Snglänber, barunter Diele Ouben, Derlteßen mit

i^ren SttaDen ba« 2anb unb flebelten fiel) in Oamatca an, too flc eine fct)r günjtige Huf*

nab,me fanben. ÜDicfer Abgang Don Äapital unb Ärbeitörraft mußte fldr) natürlich fehr

balb fühlbar machen; überbie« t) fltte ö" engüfehe Verwaltung in ber jungen Kolonie tiefe

SBurjeln gcfdjlagen, bie 93ewot)ner waren weit mehr englifdj al« hoHttnbifdj gefmnt, unb

um ba« 2ftaß ber Verlegenheiten Doßjuraaehen unb einem gebeifjlichen Huffdjwungc ber

neuen Kolonie Don Dornherein ben ÜebenfinerO abjufcfjneiben, entflanb über ba« S3eftfetcdt)t

ber neuen (Erwerbung jwiftfjen ben ©eneralftaaten unb ben Staaten Don Seelanb ein

fehr unerquitf(i<her ^efttger Streit. 2)erfelbe 30g fuh burdj bie folgenben 3at)re hin;

bie Onbtaner betätigten bie Kolonie mit fortwährenben GeinfäUen, fetner ber nach ©«n*

nam abgefanbten ©ouoerneure entfpradj ben mäßigften (Erwartungen, bi« enblich $rtnj

SBithelnt III., bem bie Souüeränetät über Surinam übertragen war, fleh in« Littel

legte. Hbcr auch er tonnte nicht« au«rid)ten, unb bie Staaten Don Seelanb, welche ber

fortwäfjrenben bringenben Anfragen ber ©ouoerneure um ©elb unb SDfannfdjaften mübc

ju werben begannen, waren enblich froh, »hr digeutljumth-edjt für 260000 $1. an bie

SBBcjiinbifdje dompagnie ju Derfaufen (1682), welche iljrerfeit«, ba bie 93ermaltung«fojlen

ber Kolonie ftet« l)öljcr unb fjofjer fliegen, fid) im 3ar)re 1683 Don jmei dritteln ber

aufgelabenen £aft wieber befreite, inbem bie Stabt Slmflerbam unb dornelt« Dan Äerffen

je ein ^Drittel übernahmen, wät)rcnb ber lefctere fid) jugleich berpfltdjtete, al« ©ouüerneur

nach Surinam ju gehen. £)ie neuen Gigenthümer nannten ftch öon nun an „Octronirtc

®efedfd)aft oon Surinam" (De geoctroijeerde societeit van Suriname), wogegen fid)

bie ©encratjtaatcn btc Souoeränetät Vorbehielten unb ftch ju Beiträgen für bie 5?ertfjei*

bigung ber dolonie ü er pflichteten, W03U fofort 300 3ftamt au«er(efene Gruppen ange

wiefen würben. ÜDaß aber Seelanb immerhin noch einen bebeutenben Einfluß auf bie

Verwaltung ber dolomo ausübte, ging barau« Ijcroor, baß l)anptfdd)lid) auf fein 3uthun

in bie Onftructton Dan Herffen'« bie Veflimmung aufgenommen würbe, bafür 3U forgen,

„baß feine ^ßerfonen in ber dotonie ,ut irgenbeinem SImtc jugelaffen werben foQten,

weta^e bie papiftifdjc Religion betennen, unb baß auch [ 0 1 d) c ^ßerfonen unfähig fein füll-

ten, SWitglteber ber Octroijirten ©efellfchaft ju werben".
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Gorneti« Dan Slcrffen, £>err ban ©ommeläbtjf — unter biefem legten tarnen ift et

hauptfädjlidj befannt — Waat, Rommel, ©pbf, ©ire unb ÜKarqui« bon Gfjattflon, ent»

flammte einem bornelnncn, enorm reichen ©efdjtechte, war ber ©pielgcnoffe Sffiühelm'« III.

gewefen unb hotte fidj als ©olbat bei berfdjiebenen Gelegenheiten rühmlidj au«ge$eict)net.

(Seltene SEBiÖcnöfraft unb Energie, flrcng religiöfe @runbfä§e, berbunben mit einer bamal«

ntdjt alltäglichen £oleran$ gegen 5lnber«gtäubige, befonber« bie ftatholtfen, ein ftrengcö

($eredjtigfeit«gefüht unb großer 2Bohlthätigfeit«ftnn, babei aber aud) leibcnfctjaftliche Sr*

regtrjeit, ein feinen SBiberfprud) bulbenber, bei ber gcringften Gelegenheit aufbraufenbet

Eljarafter, ber iljn oft um bie ifrüdjte wohlgemeinter Söeflrebungen brachte: bie« finb

bic 3Ü9 C beö in mehr al« einer $infidjt merfmürbigen ÜDlanne«, beffen £)änben nunmehr

ber wichtige (Solonialbeftfc im 2£eften anbertraut mürbe. 2tm 24. sJ?oö. 1683 fam et

in Paramaribo an unb fofort machte er ftd) mit ber ifjm eigenen (Energie and Seit

Buerft forgte er für eine belfere Rechtspflege, unb wenn fief) it}m hierbei aud) unenbüdje

©djwierigfetten entgegenflcHten, ba er baß taugliche ^erfonal nur ferner finben fonnte

ober ftd) in ben 9J?ännern feiner 2Baf)l oft bitter tättfdjtc, fo bunten bod) oon jefct an

$erbredjen nid)t mefyr, wie früher, ftraflo« begangen »erben; ohne &nfet)en ber $erfon

mußte ba« UrtfjeU gefprodjen unb oofljogen werben. 3>ic Errichtung einer 2Baifenfam*

mer folgte auf bem ftuße, ebenfo ^eitfamc SBeftimmungen über bte in ber (Kolonie ^aufig

borfommenben ©ubhaftationen. 2113 eifriger Ealoinift ^anbfjabte er bic im 2J(utterlanbe

geltenben jtrengen ©trafbeftimmungen gegen ©onntag«entheiligung, fam aber baburd) in

Eonflict mit ben üuben, wcld)e ihre ©flauen bieder am Sonntag Ratten arbeiten laffen,

fobaß ftd) fdjlicßltd) bie ©cfellfdjaft felbft in« SWittcI legte unb ben Ouben jur Ehrung
ihrer bisherigen ^ribilegten oer^alf. $auptfäd)lid) aber fertigte er ftrenge ©efefce gegen

wtafürlidje« Xöbten unb SJcrflümmetn oon ©flauen au«, währenb lefctcre, wenn fte ftd)

eine« ©ergehen« fd)u(big gemalt hatten, ben bon ihm eingefefeten Gerichten übergeben

»erben mußten; gegen bie einfalle ber Onbianer ließ er jmei ftarfe f^ortö errieten,

tooüon bafl eine nadj ihm heute nod) ©ommelöbtof genannt wirb; e« gelang ihm fogar,

mit benfelben einen bortljeilljaften unb bauertjaften ^rieben ju fdjlicßcn, in meinem bie

araiben, SBaroumen unb Slrawaffen für freie ?eutc erflärt würben, alfo um eine« S5er-

brechen« willen niemal« ju ©Haben gemalt werben fonnten. 3ur ©eftegefung be« 33cr^

trage« mußte ber ftttenjkenge ©ouberneur, ber bic Et)e jwtfdjcn Negern unb SBeißen

berboten blatte, c« ftd) gefallen laffen, bic £od)ter eine« Häuptling« ^um 9?ebcntöeib

nehmen; aud) mit ben 53ufc^negern öon (£opcnname, ben ^aa^fommen ber noa^ unter

englifdjer ^errfc^aft in bic SBälbcr entlaufenen ©flauen, fa^loß er ^rieben, unb al« ber

le^tc $u biefem £md gemachte S5erfua) wirb berietet, baß er einen Offijier mit fünf

©olbaten jur Sluffinbung bcö fabelhaften ^JarimafeeS im Crlborabolanbe außgefanbt b,abe,

bic natürlitt) unberridjteter ÜDinge wieber jurürffc^rten.

CDa« £>auptljinberniß gegen einen ^uffc^wung ber Golonie bilbete jeboeb, ber fii^t6ate

Langel an einer gehörigen, ju ben Eingeborenen unb ©Haben im 5$erf>ältniß fieljenben

Änjah,l Europäer, ^er 33erfud), bie Onfaffen ber ^oQänbifa^en ©efängniffe unb £üty*

häufer nad) ©urtuam fommen ju laffen, fcb,lug begreiflidjerroeife feb,t; faum Ijuttcn biefe

SSagabunben ben ©oben ber 9?euen SBctt betreten, alß fte ftcb, einiger ftahrjeuge bemäch-

tigten, um nad) bem Orinoco 3U pichen; ber ©olm ban ©ommclßbbl'ö jeboa) fefcte ihnen

nach unD braute bie meiften berfetben wieber ^urücf. ©ei biefem 3 U9 C raar ^
bc dhatillon ben erpen dacaobaum entbeefte unb nach ©urinam brachte. SJicl bejfer

gelang ein ^weiter ©erfuch, Europäer in« 8anb ju jieljen. ©ommelöb^f hatte bon feinem

(Mroßoatcr h«/ ber unter $cinridj IV. lange ©cfanbter ber 9tcpublif in ^ranfreich fl«»

wefen war, noch biete Scjichungen mit bem franjöfifdjen ^ugenotttfe^en Sbel; er fclbji

hatte eine ^rau, bic einem alten franjöfifdjen ©efchlcchte entpammte, unb fo fonnte e«
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iffta nid)t fc^toer fallen, mehrere ^unbert tüchtige franjöft[cf)c Arbeiter unb ttmbbaucr jur

Hu«wanbcrung nadj Surinam $u bewegen, unb ba e« ben juerft Hngcfommcncn gelun*

gen mar, ftdj eine glüdlidje unb behagliche Grriflenj ju grünben, fo bauerten bie 3uJ
ü9 e

au« ftranfretdj eine 9?eihe oon Gohren fort. Stele bcrfelben gelangten $u h<>hem 9ieia>

thum, niajt weniger al« üier ©ouoerneure waren 9kd)fontmen biefer eingewanberten

ftranjofen, unb Dan Sommel«bbJf ließ bann für biefetben eine waflonifdjc Äirdjc bauen,

in ber öon einem prebiger in franjbfifdjer Spradje geprebigt würbe. 3U großen Hoff-

nungen berechtigte ebenfalls bie burd) ben ©ouüerncur in bie 9?eue 2öelt gezogene Scftc

ber Sababiflen, bie natt} öerfd)iebcnen Sdjicffalen cnblieh auf bem Sdjloffe J^etinge in

ftriefllanb, ba« SommelGbnf gehörte, ein ruhige« Leben gefunben hatten. 35te Sdjweflcrn

beffelbcn gehörten ber Sefte an, unb lefetere ergriff bie bargebotene ©clegenheit begie-

rig, ihren ©tauben anberöwo ungeflört Derbreiten ju fönnen. Die SflaDcnarbeit war

unter ben bamaligen SerljiÜtniffen ntc^t mof)l ju entbehren, aber bie Sflaocn würben öon

biefen frommen menigften« im Slnfang freunMidj befjanbelt; in ber ftolge jebodj, al«

man bie ftrücfjte bie je« ©erfahren« nid)t fogleid) bemerftc, nahmen fte fid) bie anbern

plantagenbefifcer hierin $um Söorbtlbe, bie Lababiften gaben biefen an ©raufamfeit nid)t«

nad), unb biefe frommen, welche große, wiewot üeTgcblidje Slnflrengungen gemacht hatten,

um bie Reiben 3um (Shriflenthum $u beteten, erregten burd) ihren Sflaücnhanbel öiel

2lcrgcrni§. Den föatf) Sommel«bt)r«, fid) in ber 9?äf)e öon Paramaribo nteberjulaffen,

wo er fie am beflcn befdjüfcen fonnte, hatten fie in ben SBinb gefdjlagcn unb ftdj bafür,

ba fie, wie ju £aufe, ooflftänbig abgefonbert leben wollten, tiefer lanbeinwärt«, 40 Stun*

ben oon Paramaribo entfernt, angefiebelt, wo fie eine Wtebcrlaffung „La proöibcnce"

ftifteten. ftortwährenb öon ben UeberfäHen ber Gnbtaner beunruhigt, ju benen fid) bann

oft nod} bie weggelaufenen Sflaüen gefeilten, unb burd) ba« $ltma beeimirt, ging bie

9?iebcrlaffung balb ju ©runbe; Diele tehrten nad) ftrtefilanb jurüd, anbere ficbclicn fid)

am $ubfon an ober üermifdjten fidt) mit ben anbern Bewohnern Surinam«.

3)ie Kolonie war in ftchtlidiem 2Cuffrf}Wung begriffen, SRulje unb triebe h«rfäten

überaß, bic aufrieben geftettten Gnbianer fetten ihre SRaub« unb pittnberung«$tfge cinge*

ftellt, unb bic Saht ber Plantagen, bie bei ber Änfunft oan Sommel«bt)f'« faum 50 be-

tragen hatte, flieg unter feiner Verwaltung auf 200.

2>ie glü.<flid)|icn Jage fahen bie Guben. Unter «Samuel 9?afty, bem Crnfel 3)aötb (Soljcn

9?affö/S, unter beffen Rührung bie Guben nad) ©uiana gefommen waren, erhielten fte bie (Sr*

laubntß, am rechten Surinamufer ein Dorf anjulegen, ba« ben Tanten „Gubenfaöannah" er--

hielt jDtcfe« lag 8—10 üfleüen öon Paramaribo entfernt, hatte $u beiben Seiten tiefe £t)ä*

in, fobag ba« Terrain ber 9Üeberlaffung ba« 3lu«fehen unb ben (£l)araftcr «n« Canbcngc

erhielt; balb erhoben fid) flattlidjc, bequem eingerichtete ©ebäube, unb im Jahre 1685

würbe eine Synagoge au« ßiegelficinen gebaut, ein wahrer Prachtbau, ber bie allgemeine

Sewunberung erregte. ÜDie Saoannah blühte rafch empor unb bilbete ben Zentral» unb

$3crcuiigung6punft ber portugieftfehen Ouben; jebe Familie, bie ftd) ba niebertieft, erhielt

öier bi« fünf Sflaöcn nebfl ben nothwenbigen Lebensmitteln bi« jur nächflen @rntc, ober

bi« fie Arbeit unb Verbienft gefunben hatte, ^afjreub be« Laubhüttenfefte« würbe bie

Saöannah öon nah unb fern fcljr zahlreich befugt, bie Käufer waren mit ©äflen form*

lieh überfüllt, benen gtänjenbe ftefte unb tururiofe üWa^fjettcn gegeben würben. Om
Anfange, al« ber fttitbt mit ben Onbianern unb Söufdmegern noch n*ty gefc^loffen war,

war bie Saöannah» bie gleichfam ben äu§erften SBorpo^en ber ganzen Kolonie nad)

^Beften bilbete, fjäufigcn (Einfällen unb Angriffen au«gefe^t; bie Guben wehrten fleh aber

flet« tapfer, fügten ben fteinben großen Schaben $u, unb ba man biefe Serbienfic bei ber

Regierung wohl $u würbigen wußte, fo flieg auch ^ c Änfe^en unb ihr (Sinflufj. ^cute

ifl bie früher fo btüljenbc Saöannah eine Sinöbc; nur bie Ruinen ber Snnagoge unt)
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eine SDicnge guterrjaltener ©rabfteine jeugen nod) bon ber frühem ®rbße unb ©tüte;

wie Steifcnbe berieten, wirb bic Sabannaf) nur nodj bon einem einzigen, fieinalten Ouben

mit filberweißem Sart bewohnt, ber auf ben Krümmern ber Stmagoge nod) bie üblichen

(lebete fprtd)t unb bic gebräuchlichen religiöfen (Zeremonien berrtehtet.

Xrofc aQen Grifer« unb bc« beften 2Biu*en« Ijatte ber ©ouoerneur natürlich auch feine

Acmbc; bie berbiffenften unter ihnen befanben fidj in Seelanb unb waren 2Jcitglieber

ber Staaten tiefer ^ßrobuij. S« läßt fleh leicht begreifen, baß biete, welche borljer un-

gehinbert in trübem SBoffer geflfc^t hatten, jefct bei bem geregelten @ange ber Dinge ü)te

9iec$mtng nicht mehr fanben, unb AnhaltSpunfte ju Klagen ließen fleh kti bem oft bar*

fdjen unb berlefeenben Auftreten SommelSbnr« leicht finben; man warf ihm ungleia)«

mäßige 23clafrung ber Steuerpflichtigen ,
©eoorjugung feiner ©ünftlinge u. f. w., bor.

3m 3arjre 1687 hotte er öffentlich befannt machen taffen, ba§ er Ijicrmit alle, weldje

gegen feine Regierung etwas einjumenben hotten, öffentlich aufforbere, gegen ihn $u flogen,

wobei er crflärte, ba§ er fld) nicht al« ©ouberneur, fonbern al« ^ßribatberfon bem ®e*

rict)t€f)of ft eilen unb jebem, ber eine begrünbetc ßlage gegen ihn fjabe, boQe Vergütung

unb ©enugtfjuung geben wolle, um bor feiner Abreifc nach £wllanb alle fatferjen S3e=

fdjutbigungen berfiummen $u machen; er fjot biefe Aufforberung breimal wieberholt —
aber niemanb fleHte fid) al« ßläger, gewiß ber beutlidjfie Beweis feine« bon ber Seüöl«

ferung auch koarnt anerfannten ®ercd)tigfeit«finneS.

3n feiner ^echtfertigungflfehrift, bie er batb barauf erfct)cincn ließ unb in welch« et

alle gegen ihn auSgeftreutcn klagen <ßunft für $un?t wiberlcgt, gibt er ben Eirectorcn

ber ©efettfehaft auf ihre tabclnbcn Bewertungen, baß er fict) nicht genau an feine 3n<

ftruetionen gehalten, bie cbenfo richtige, wie fd)neibige Antwort: „SBenn ich wie ein

2)ummfopf meine Onfiructionen buchfiäblicr) befolgt hätte, fo bürftc bie« ber Staat, bie

Stabt (Amfterbam), bie (Sompagnie unb ich feljr bereuen."

$ie widjtigfte Älagc, wetd}e bei ben Staaten gegen ihn anhängig gemacht worben,

war bic, baß er jwei fQtr)oliftt)e G5eiftlia)e in bie Kolonie jugetaffen t)aU, unb man

fah in £olTanb fdjon baS ©efpenft ber Ausbreitung ber „papifiifdjeu Religion", wobei

bcfonbcrS eine« „
v
#füffleinS" erwähnt wirb, ba« bunt) feine fomifchen Sd)uurren unb

pfäffifdjen gabeln einen großen 3ulauf bon Onbiancrn unb fclbft <j3roteftanten fyabt. 3)ie

Sache, bon ber bamals oiel Aufheben« gemacht würbe, hatte ftet) aber fo jugetragen

:

Sommel«bbf h fl tte, um feinen Anteil an ber ©cfeUfcrjaft ju bejahten, bor feiner Abreife

bei einem feurigen $atr)olifen in Amjierbam eine Summe ©etbcS aufgenommen unb biefen

bor feiner Abreife nach Surinam ju feinem BcboUmäcrjtigtcn ber ©efeflfehaft gegenüber

ernannt. £efctercr fanbte jwei ^riefler in weltlicher Sllcibung nach Surinam, weldje

aber balb nach ihrer Anfunft fiarben. Auf bie bon ben Staaten gemachten Borflcllungen

lief; ber ©ouberneur bic beiben deichen ausgraben unb fanbte fic nach Seetanb, woju

er folgenben fatirifchen Brief fchrieb: „(Sbcl groß achtbare sperren! SWit Schiffer Oofjannis

•tßlaS ijal'e ich an bie Sperren Staaten bon Seetanb gefanbt bie ©ebeine ber jwei fjltc

geworbenen ^3apiften, welche Sic ©eifMidje ju nennen belieben; ich glaube, baß eine folc^c

tfifte boH £>ufaten Gfjnen angenehmer wäre, aber ba« finb grüdjte, bie bisjefct hift

noch nicht wadjfen; ich h°ffe icbodj, baß fanget« baran ber 3utferÜberfluß Olirc fdjreien*

ben fehlen berfttßen unb milber machen wirb, um mit Sbrup unb 3ttelaffe -3h« jeljrenbc

gieberhi^c ju heilen unb Ghnen eine genauere S3efanntfct)Qft mit bem ju geben, wafl h'
cr

borgeht, SEBomit tc« d. ban Aerffcn bau SommelSbrjT." Die Staaten bon Seetanb

mußten wegen biefe« aQju großen protefiantifchen Sifer« bon ben ©eneratfiaaten fleh eu,cn

Jabel gcfallcu loffen unb auf Befehl ber tefetern mußten bie ©ebeine wieber nach Su-

rinam gebraut unb in ben frühern ©räbern beigefc^t werben.

Sin $auptbcrbienfi erwarb fich ban Sommelsbrjf baburch, baß er unter bie Solbaten,
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bic bisher bcr Sdjrecfen ber 33ebölferung gewefen, 3"^)* unD Srbnung braute; er f)telt

fic 3itt jtrengfhn 9Jiäßigfcit an unb berwenbete flc ;,u fdjweren Arbeiten, tief; fte Kanäle

graben unb i^ortö gegen bic (Einfälle ber ünbianer anlegen, ^nglctd) würbe mit ber

Anlage unb bem Sau be« heutigen Paramaribo begonnen, unb bic 5lnfirengungen, meiere

ben Solbaten -,u biefem £mzdt 3ugemutljet mürben, überfdfjritten allcrbing« alle renken

bcr 93ifligfeit unb SD?enfdjlidjfeit; benn nidjt nur mußten fte bte fonfl Don Negern bc=

forgten ferneren Arbeiten unter ber glü^enbcn Sonnenfjifce ausführen, fonbern t^rc tag*

(irf) tu Nationen mürben 3ugletd) megen mangelnber ^Tnfuljr and bem SJiutterlanbe ber*

fiir^t. Sdjon berfd)iebenemal fjattc man St^eidjen einer ernftltdjen Meuterei b entert':,

unb nur bem Xafte be« beliebten Sftilita'rcommanbanten SJerboom gelang e«, bie 9iuljc

mieberfje^ufkllen. Hm 19. Oult 1688 jeboefj bradj ber Stufru^r auf« neue au«. 2Ba>
renb Dan Sommel«bt)f, begleitet bon Serboom, in einer Drangenaflec bor bem ©ouberne*

ment«gebäubc auf' unb abfpajicrte, traten elf ber Meuterer, I;aIS betrunfen unb mit itjren

©ewe^ren bewaffnet, oor tyn unb berlangtcn in gcbieterifdjem £one bic (£rf)b'f)ung ifjrcr

täglidjen Nationen unb jugtetdj Grleitfjtcrung bcr ferneren Arbeiten. ÜDer ©ouberneur,

empört über biefe ftrcdjfjeit, 30g ftatt ber Hntmort feinen Säbel, um bie Solbaten weg*

3utretbcn; fowie er aber ben Srm 3um Hufi^olen erjwb, fdjoffen unb Rieben fte alle 31t-

gteidj auf il>n, unb oon 47 SCBunben burtffbofjrt ftürjtc er lautlo« 3itfammen; 93erboont,

bon einer Äuge! in ben 33auefj getroffen, ftarb na$ neun Sagen. 2)te Meuterer plün-

berten bann ba« 2ftaga3in, befefcten ba« gort 3eelanbia unb mähten fid^ Dffoiere,

mäljrcnb fte bte ?eid)c be« ermorbeten ©ouberneur« mit aßen milttärifdjen <5§ren im

ftort bcflatteten. 3)ic Skrmirrung, bic nunmehr cntjtanb, mar entfe&lidj; bic Meuterer

maren im ©eftfcc bcr gan3cn (Solonie, unb man badjte fdwn baran, einen Vertrag mit

H)ncn 3U fdjlicßen, traft beffen fic gegen eine ©etbcntfdjäbtgung bic (Jolonie öerlafjcn

follten, mäfyrenb t§nen 3ugleidj Strafloftgfeit 3ugeftdjert mürbe, al« e« einem Offizier in

2$erbinbung mit bem jübifdjen Saoannaljfapitän ftaffn gelang, bie 2Iufrüt)rer au« bem

gort 3celönbia 3U bertreiben, morauf bic meiften berfetben gefangen genommen mürben.

Hm 3. Hug. würben bret bcr £>aupträbcl«füf)rer lebeubig geräbert, adjt gegangen unb bic

anbtrn 60 2Rann, bie fla) am (Jomplot beteiligt Ratten, auf einem Schiffe nadj ,<po0anb

tranSportirt, roo fte auf freien guß geftellt mürben. IDen Statuten ber CFompagnic

3ufoIge würbe bem Sofme Dan Sommclöböf«, bem $crrn bon Cifjatiflon, bcr ©ouberneur«*

poflcn angeboten; berfelbe banftc aber für bie Gljrc, unb bie Sßitroc be« (Jrmorbetcn

madjtc am 12. gebr. 1692 bem 33ürgermcißcr oon Htnflerbam bie SDftttljeilung, baß

Äönig Söilljelm III. ben Äntfjeil ifyrc« Sflanne« an bcr (Kolonie getauft fjabe. 3)a« ©c-~

fdjäft fdjctnt aber mieber rücfgängig gemacht morben 3U fein, ba bie 2 labt 2tmftcrbatn

am 19. Äpril 1770 ben «nt^eU ber 6ommcI«bnf'f^en Grbcn um 700000 gt. faufte.

Sofort begann ein fcfjr unerquictUd^er Streit über bic SBefe^ung bed ©ouoerneurd-

pofien«. 3)a« ^ßolijci* unb 3ufÜ3CoHcgtum (Raad van justitie en politie), bad oan

2ommctöbt)f eingefe^t Ijatic, übernahm bic Regierung, wogegen bcr CEommanbant ber

Sruppen, ber bem Reglement 3ufotgc ber intertmiftifc&,e 9?ad)folger beö ©ouoerneur«

werben mußte, protcfHrte. 3)iefc ^ontpetcnjconflictc wieber^olten ftdj in bcr golge me^r

als einmal, unb eö ift gerabe3u unbegreiflich
,
baß man oon born^ercin ntc^t bafür forgte,

burdj genaue Stbgren3ung be« S35irfung«freifc« ber berfdjiebenen Se^örbcn biefen natür=

lidj nur au« (5goi«mu« ^erborgegangenen Ontriguen unb Machinationen in energifcfjcr

Seife bie £l)ür ju weifen. Hußerbem trug ftc^ aua^ Samuel ftaffn mit fe§r ^oc^flie

genben planen, bic nic^t« ©eringereö beabfic^tigtcn al« bic Übertragung be« ©ouberneur«-

poflen«, benn feinem 5D?utr) r)attc man e« in erflcr ?inie 3U banfen gehabt, baß bic mcu=

terifthen Solbaten gefangen genommen morben waren unb geffraft werben fonnten. lieber-

bic« befaß 9?affn einen enormen SReidjtljum, ^attc auf eigene Soften ein große« .^o«pital
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für feine unbemittelten Ölaubcnögcnoffen crridjtcn (äffen, unb bic Oubcn Dcret)rtcn in Up
iljven aßgeroattigen Sdjirmljcrrn. 2Benn balb barauf uidjt unter ben (entern felbft Un«

cinigfeiten entjianben wären, bie ftd) 6i8 jum §anbgcmcnge ficigerten, bann tjätte 9h(Jt)

feinen SBißen fdjtiefjlid) boef) burd)gcfc&t.

3m üftärj 1689 fam ber neuernannte ©ouuerneur, Dan Sdjarpfmifcn, in Begleitung

(Sljatitlon'S, ber bie ^rtoatangclcgentjeiten feineö 93atcr3 in Drbnung bringen roollte, in

Surinam an. Sdjon nadj $mei SRonatcn üerfudjte eine franjbfifdjc flotte, unter bem

Söcfel)l be« Bbmiratt bn (Eaffe, (Surinam bttrdj einen ^anbftreidj ju nehmen, mürbe

aber mit großem S3ertufi $urürfgefd)lagen unb mußte unöerridjtetcr Dinge mieber abjie^en.

Der junge Gljatillon t)atte fiefj bei biefer Gelegenheit als ben mürbigen Soljn feine«

cuergifdjen $atcr8 gejeigt.

2tud> ftaffo'« Dapferfcit t)atte bei bem flampfe gegen bic fran$öfifd>e flotte mieber

gtänjenb geteudjtet; fein Einfluß mar noet) t)Öf/cr gefliegen, aber er beutete benfelbcn nur

für feine egoifiifdjcn £mdz au«. Die Spannung jmifdjcn itmt unb bem ©ouoerneur

mürbe immer größer, unb 9?affo cntfdjloß ftd) cnblid), um in ben Äugen feiner ©tauben^

genoffen atö ÜNärtnrer ba$ufref)cn, Surinam ju berlaffcn unb nad) Slmfierbam ju getjen.

^efeterc gaben ftdj benn aud) alle crbcnttidjc SDiütje, bem ©ouoerneur baö Scbcu fo fauet

al« mbgudj 3U madjen, fetjidten ßtagen über otogen an 9Jaffn unb ben jübifcfjen 33aron

Setmonte in Slrnfterbam, mcld)e ifjrcrfeit« nad) Gräften intriguirten unb auf bic Abberu-

fung Sdjarpljuifen'« Anarbeiteten. Diefer fam jebodj juoor, bat um feine (Snttaffung

unb fcfjrte nadj $oHanb jurüd. Die ^mifti.qrciten aber mudjerteu üppig fort, unb fiatt

fid) ben plöfcltdjen Uebcrfall ber franjöfifcfjcn flotte jur marnenben £ei)rc bienen ju laften,

bic Sertfjeibigungömittcl ju entmidetn unb $u ergänzen, buret) einmütige« 3ufanunen
'

mirfen ben 233ol;lftanb ber Gotonic ju beförbern, oergeubete man bic beften Gräfte burdj

innere 3roifHgfciten, bie oft gerabeju lädjcrlidjen Urfprungö regelmäßig ben ernfUidjficn

(£()arafter annahmen. Daö Strafgerid)t, ba8 batb über bie Qotonie t)ereinbrcd)en foflte,

mar beät)aU) aucr) ein in jeber $infid)t öerbientcö. Sludj im 3ar)re 1696 fudjte ber

fraitjöftfct)e Kbmirat Dennis mit einer nid)t unanfcljnlidjen flotte Surinam anzugreifen,

fianb aber tum feinem 33orr)abcn ab, meil an ber -Piünbung befl fttuffeö jmei große

rjollänbtfdje ßriegefctjiffe lagen. 2J?an mar gcroarnt, lebte aber nictjtebefiomeniger rurjig

in ben 2ag Ijinein.

$aum mar ber Shieg jmifdjen ber SKepubtif unb A-ranfreief) aufd neue auögcbrodjen,

alö te^tereö feine lüjlernen Sölirfe auf Surinam richtete, mit beffen 3u f*°-nDcn man

megen ber 9?äf)e datjenncö fct)r genau befannt mar. Der Freibeuter Oacquc« (Saffarb

crljidt bic (Srlaubniß, mit einer jiemtief) ftarfen (56cabre bie (Kolonie anzugreifen. 'Hm

8. Ouui 1712 r)ictt er mit einigen Sdjtffcn oor ber S^ünbung beö Surinam, magte

aber, ba man irmi tapfern ilBiberjianb bot, oorbcrljanb noct) nidjtö meitereÄ $u unter-

nehmen, fonbern ferjrtc um. Slm 8. Oct. beffelbcn Oat)rc8 fam er mieber, bieömal aber

mit ad)t großen Srieg«fduften, melctje jufammen 336 (55cfd)ü|}e führten, unb 30 fteinern

^afjrjcugcn, bie mit 3000 Solbaten bemannt maren. (Sinem fotdjen geinbe mar bic

Colonie in t^rem bamatigen 3u
f
tan*) c natürlict) nidjt geroad)fen. Paramaribo mürbe bc'

fetjoffen, bie ^ranjofen futjren ben ^Iu§ tjinauf, Ianbetcn an ocrfdjiebcncn Plantagen, wo

flc feinen SBiberftanb fanben, unb in unglaublich) furjer 3eit mar daffarb £cir ber ganjen

(Eolonie. Der ©cbanfe, ftd) in Surinam feftjufe^en, fdjeint i^m fremb gemefen ju fein;

bagegen verlangte er eine Sranbfrfjatjungefumme, bic auf bie enorme Summe oon

682800 81 oereinbart murbc. So tki baareö ®etb mar natürlid) in ber ganzen Co*

lonie nietjt aufjutreiben, ber ?öfung«prci« mürbe bcöt)alb mit Sftaüen, 3uder, Silben

maaren unb Tupfer nebft ücrfdjicbenen auf .^otlanb gezogenen 9SJed)fe(n bejaht; bie 3a^
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bcr auf biefe 2£eife ber (Kolonie entjogenen 9icgerfffQtocn bclief ftd} auf 734, währenb

aud) nodj rothe Sflaben ober Snbtancr mitgefürt würben. 9?ad)bem (Saffarb Über ben

richtigen (Jmpfang eine gehörige Quittung au^geftcQt , fcgclte er im ÜDccember ab, wäl)

renb in ber 3roifd}cn3eit and) SBcrbicc unb Giuracao oon ähnlichen 33ranbfcha$ung$erpc-

bittonen franjbftfdjer Freibeuter ^cinigcfua^t worben waren. 5Dcr S3?of)lfianb ber (Solonic

war aber für lange £t\t oernichtet; jeft erft barfjtc man baran, baS Vcrfäumtc narf)-

jut/olcn, unb nad)bem ftd) ein jicmlid) unerquicflia^er Streit jtüifcr)cn bcr Regierung unb

ben doloniftcn, wo jeber £l)eil ben anbern ber Sorglofigfeit unb ber sJiid)tcrfüflung cin=

gegangener Verpflichtungen t)tnfic^tUcr) bcr SUcrt^eibigung bcfdjulbigte, eine 3CI* tan8 h"1
*

gejogen hatte, legte man enblidj bic notfjmenbigen Verhärtungen an unb bewilligte bic

baju gehörige ©efafcung. $ie« gefdjaf) aber erft im Oaljrc 1733.

2Bir ^aben im Verlaufe biefc« gefd)id)tti<f)cn Hbriffeö fdjon einigemal bie Sflaben*

bebölferung erwähnt, unb eö ift beSfjalb notljwcnbig, bei biefem ©egenflanbc, ber gewiffer-

maßen ba« §auptfunbament btlbcte, auf welchem bic ganjc Grifte^ ber Kolonie bamal«

beruhte, etwa« ju Derweilen.

$ie SD3ePinbtfct)c (Sompagnic, welche ba« Monopol befi Sflabenhanbel« erhalten hatte,

war ber VerlcifjungSurfunbe gemäß oerpflidjtct, jebe« 3ab,r fo biele fdjwarje Sflaben ju

liefern, al« bon ber Kolonie überhaupt oerlangt würben. Spater, im Oal^re 1730, bei

bcr Erneuerung ir)refl ^ribiteg«, mußte fie bie 3»fa8 c machen, jährlich menigftenS 250n

Sflaben 3U liefern, unb ba oom 12. Slug. 1731 bi« 24. «ug. 1738 nur 13012 ftatt

17500 Schwarbe in Surinam eingeführt Würben, mu§te fte eö fid) gefallen laffen, baß

auf i^re Rechnung oon 1738—48 63 Sdjiffe an bie afrifanifdje Äüjle gefanbt würben,

um ben SlnSfall burdj neue 3"fuhr 5U beefen. Die Kriege unter ben afrifanifefjen 9?egcr=

Häuptlingen, welche bie befangenen eine« anbern Stammes regelmäßig oerfauften, würben

oon ben mit Sflaocn fjanbelnben Völfem (Suropafl ftet« forgfältig unb mit Gifer unter*

halten, unb bei (Slmina mar oon ben £oßänbern als Stapelplafc für ben 9J?enfcfien

hanbel ein §ort angelegt worben. 2Baren bie Sftaoen bort angefommen, fo ließ man

fie ben ganjen Üag unter gehöriger Vemadwug auf bem freien ^JMafce oor bem §°rt in

ber freien £uft; aisbann mürben fie gewafdjen unb mit Del eingerieben unb bann bic

9?ad)t über in Kütten ober ©üterfeb,uppen gebracht. 9cach ein paar Sagen würben fte

bem ftiical oorgeführt unb oon einem Chirurgen genau untcrfud)t, worauf bie jur Arbeit

untauglichen ober alten unb gebrechlichen teilte au«gefd)iebcn würben. Um fie Oon ben

englifdjen, franjöjtfchen, fpanifchen ober portugieftfdjen Sflaocn ju unterfcheiben, mürbe

ben jur Ärbeit unb jum Seetransport für tauglich erflärten ein 3eic6,en auf bie Söruft

eingebrannt; atSbann parfte man fie in bie Sdjiffe, beren jebefl mit 3—700 beloben

abfcgelte. Selbfiücrftänblich jiarben oiele berfelbcn auS Langel an Bewegung unb frifcher

?uft währenb ber SReife, manchmal würben fte auch infolge einer SHeutcrei beeimirt, wobei

man fie niebemtachtc ober über 93orb warf. 3n Surinam angefommen, würben fie

wieber ärjtlich unterfudjt, bann öffentlich oerfieigert, worauf ihnen wieber bcr Anfangt

budjfiabe be« neuen Gigentl)ümerS auf bie ©ruft ober ben Hrm eingebrannt würbe. Xa9
£o«, ba« ihrer hier wartete, war, nur ganj wenige, bereinjclt baftehenbe ftälle aufige

nommen, ein entfe^lichc«. ©lüdlieh noch Der ©Nabe ober bic Sflaoin, bie ^auöbienp

boten würben, woju man jeboch in bcr ftegel nur Areolen, b. h- in bcr Kolonie ge=

borene 9?egcr, nahm; bie meinen famen auf bie 3ucferplantagcn, wo bie Arbeit unge-

heuer fd)wer unb mühcooH war. Tcnn nicht nur mußten fie ben ©oben urbar machen,

bie SBurjeln jahrhunbertealter ©äume auSreuten, Kanäle graben, ^)olj in ben SÖälbcrn

fällen, fonbern auch m Dcn SWü^ten unb Oefen, wo baS 3«tfcrr0 h r gemahlen, ber 3ncfer

gefocht unb ber ttnn befiittirt würbe, war bic Arbeit eine ihre Gräfte überfteigenbe. 5Da
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bie meiflen üKüt)ten nur jur £t\t ©pringfluten arbeiten fonnten, fo mujjte man bie

3ett wot)l ausnützen, ba fonfi ba« ^ueferro^r betn SJerberben anheimgefallen wäre; bie

©Haben mußten alfo wätjrenb biefer 3eit 36 ©tunben innerhalb 48 arbeiten, unb bie

lange ^ßeitfdje be« ftc beaufftdjtigenben 33afHan« bewahrte fie cor ©djlaf. Da ber ©Habe

als reine ©adje betrachtet würbe, fo befriebigte man feine förperticr)en Sebürfniffe eben

nur infoweit, al« e« bie Onfhnbfjaltnng feiner Strbeit«fraft erforberte.

Die Strafen gegen wirflid)c ober ücrmcintlidje ©ergeben ber ©Haben waren, wie fid)

nid)t anber« benfen lä&t, unrcenfdjlich graufam. flWan wirb nicht ju biel fagen, wenn

man bie ^Behauptung aufjteÖt, baß im ttuöbenfen raffinirtcr £obe«arten, in ber Srfin*

bung bon f$olter= unb harterarten bie furinamif^en <pflanjer ba« (Sntfcfelichfie geleitet

^abcn; fein perflfdjer (Satrap, fein Onquijltor ^at foterje ©cr)eu§lichieiten berübt, gegen

beren Nennung ftd^ bie fteber fträubt. 3w« r breit)unbert ^ßettfctjent>iebe, infolge beren ber

©Habe natürlich flarb, waren eine gewöhnliche ©träfe; oft bebiente man fleh ,&P*ü'
fdjen Socfö", wobei man bie $änbe be« <Sct)utbtgen jufammenbanb, bie ftttie hutbura)--

jog, ^wtfehen bie jufammengebimbenen $änbc unb bie aufgejogenen fönen einen ©tod

fteefte, ben man im ©oben befeftigte, worauf ber 33afiian mit einem ©ünbel Samarinben«

ruthen (eine harte ^otjforte) mit bent 2lußpeitfct)en begann, ba« in ber fliege! fo lange

fortgefefct würbe, bi« ber gefctjtagene %1)t\[ be« Äörper« eine unförmliche SWaffe würbe.

35a e« babei oft borfam, ba§ bie ©Haben burd) ba« Doppeltlegen it)rer 3u"ge fi§ f
reir

wiQig erftteften, fo brannte man ihnen mit einem glüt)enben (Sifen ben 2Runb auf; man

irrt alfo, wenn man glaubt, Sllba fei ba« einige ©d)cufat gewefen, welche« biefe

Ert ber gotter $ur Slnwenbung brachte; noch 250 3at)re fpäter würbe biefelbe nur

biet (;attM]er unb graufamer bon ben Wachfommen berer au«gcübt, welche burd] it)ren

hetbenmüthigen tfampf gegen ihre Unterbräcfer mit 9fed)t al« f^rei^eit«t)etbtn gepriefen

werben. On ben bon öerfdjiebenen ©ouberneuren hinterlaffenen Tagebüchern ift noch eine

reiche (Sammlung bon 33eifpielen borhanben, welche eine wahre ©d)anbfäute ber 2??enfd)*

heit bilben. S« war gwar ber boten, bie £ flauen \u berftümmeln ober wiQfürlich }u

tobten, auch war ba« 2Jiarimum ber ju ertheilenben ^eitfdjenhiebe befUmmt; biefe $ox

fünften blieben aber ein tobter 33ucf)fiabe; liefen wirflidj Klagen ein, fo fam ber grau«

fame ÜDieijicr mit einem Jabel weg; war bie Untfjat gu hiwwclfcfjrcienb, fo lief; man

ihm auch wot £t\t, auf eine anbere ^lantage ju fliehen; oft berbat man fict) bie

Crinmifchung be« ©ouberneur« gerabeju, unb eine Dame, bie wegen ihrer ©raufamfeit

befannt war, entgegnete auf einen iljr ertheilten 33 erweis, baf? „ftc ihr Gtigenthum, ba«

fie für ihr ®elb getauft t)aU, nach belieben bernichten fönne". Da« Ebtjacfen 1,011

Aüf;cn unb Rauben, Vbfdjneiben ber Ohren, ber 9?afe unb ber 3un8 e fanien oft bor;

benn, wohlgemertt, nach ber audbrücflidjen 33emcrfung be« in ber (Kolonie geltenben offi*

cietlen, alfo bon ber Regierung angenommenen ©trafcober galten jrrenge ©eifelung, ber

©pamfehe 33ocf, 93ranbmarfen auf beiben ©djultern, noch für 'emc fd)töere Strafen.

Der Director einer ^ßflanjung ^aefte einem 9?eger, ber befchulbigt war, „mit ©ift um*

gegangen $u fein", bie ftinger unb bie 3e§cn &tüd für Stücf ab, jwang ihn, biefetben

ju effen, fd}nitt ihm bann ein Cht ab unb $wang ihn, auch 3U c ffcn J
Ql* Donn ^

er it)n bie 3U"8C ouÄflrecfen, beren Spitje er mit einem JKafirmeffer abfdjnitt, worauf

ber ©emarteite auch biefe noch effcn wußte; bann lieg er ihn binben unb berfudjte ih«

mit langfamem geuer $u berbrennen; ba ihm aber bie« ni^t fofort gelang, lie§ er fein

Dpfer noch our(^ cincn onbcrn ^ e9er aw*P«tf(hen unb enbtich noch Ie&enö in eine

werfen, bie er mit @rbc juwerfen lic§. Die ©träfe biefe« Unmenfchen befranb nur barin,

baß er feine« Ernte« entfe^t unb au« ber Kolonie berbannt würbe.

Durch ©raufamfeit jeichneten fld) befonber« bie grauen unb unter biefen wieber bie

Oübinnen au«. Et« im Söhre 1802 bie ^olterbanf, ba« fogenannte fcharfe Gramen, abge*
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fdjafft tourbe, fonnte bcr franjöfif^e Gommiffar bte bagegen gettenb gemalten ©nfprüdje

nur mit ber größten SRütje jum ©cfjmeigen bringen. Die Xobe«|trafe für bic 9?egcr

beftanb im fangen, Verbrennen, unb \\vav bei langfamem fveuer, unb (ebenbig SKä'bern.

Xiic« mar aber n o cfj nirfj t genug ; bie Dpfcr mürben juerft mit glüljenben 3an9en 8eitt

ja ben fdjmerflen Verbrechern fließ man einen eifernen 2BiberI)afen burcr) bie Nippen unb

hängte fie an ben ©algcn, wo fte audj Rängen blieben, bi« fle ftarben, ma« ober erfl

naef) brei ober bier Jagen gemöt)nlich gefdjaf). Unter ben „ferneren Verbrechen" ber-

jhnb man aber förpeTlidje 2Hiflf)anblung ober Jobtfdjlag unb Vergiftung eine« SBeißen.

Dabei roirb aber Überall bie ftoifdje Äpatljic h«borgef)oben, mit ber bie <S<fjtoar$cn, ot}ne

ben geringen ©chmerjenölaut bon ftdj ju geben, ben martertoUfien Job flarben; freiließ

nad) ihrem religtöfcn ©tauben famen fie, fobatb fle Don einem Söeißen getöbtet mürben,

fofort in eine Slrt Parabte«, too fie bon ben belaßten SBeißcn bebient mürben, unb

bann mußte ber ©Habe motjl, baß fein Job für feinen SWeifier gleidjbebeutenb mit bem

Verlufi eine« Kapital« mar. Natürlich gab e« unter ben ©ftabenbeftfcern quo) rühmliche

«uSnafjmcn, unb allgemein wirb conftatirt, baß ber fteger, ber eine beffere ©chanblung

ferjr mohl 3U roürbigen mußte, buret) Ereue unb Eingebung feinen SWeifter belohnte,

freilich meinte ein protefhntifcher ©eifltidjer im Oa^re 1660: „Dtcfe Slfrifaner, bte

ttad)foinmen bon §am, flnb fo geartet, baß, menn fie in Freiheit gefieHt ober liebreich

bchanbelt werben, fte nia)t« taugen unb fiel) felbft nia)t gu regieren miffen; aber menn

man nur fortmäfyrenb bie Peitfche in Änmenbung bringt, it)ncn ohne ©nabe bie 93a

ftonnabe gibt, fo fann man gute Dienfte bon ir)ncn erroarten." Daß ein Diener beö

Slltar« fdjon bamal« fo fpradj, barf un« nict)t bermunbern, hoben mir ja biefelbc (Spraye

im 9)?unbe ehrmürbiger Herren bor jef/n Oaljren maljrenb be« amerifanifdjen ©eceffton«*

friege« aud) bernommen. (Sine fdjöne Sflufrration ju biefer geiftlidjcn (Sxpcctoration ift

Übrigend bie Jfjatfadjc, baß im Söhre 1712 bei bem (SinfaHc (Faffarb'«, nie- bie Plan

tagenbefifcer in roilber $aft mit grauen, Äinbern unb ©Haben bor ben anrüefenben gran*

jofen flogen unb ben 9?egern atfo reic^ltct) ©etegentjeit gegeben mar, ftd) an ihren grau*

famen f>errcn grünbliö) $u rächen, nidjt ein einziger galt bon SBiberfpcnfttgfcit unter ben
sJ?egem gcmelbet merben fonnte.

Da bic ©flauen ben jahlreichflen Ttyil ber Söebölfcrung ausmalten — ba« 53er»

hättniß ber freien $u ben 9?ia)tfreien mar fiattonär 1:6 — , fo mußten begreiflicher»

meife bie ©eftimmungen über öffentliche ©idjert)eit fetjr ftreng fein. ©o mar e« ben

©djmarjen unter anberm berboten, auf ben f^titffen r)\n- unb hinfahren, fte burften

mit Doloren, 9Jfcffern ober ©töcfen nidjt auf ber ©traße erfc^einen; nach 8 Utjr abenb«

mußten fte, menn fie noch au^ugcljcn hatten, mit einer brennenben Saterne bcrfeljen fein;

nach 9 Uhr mar c3 ihnen berboten, brieinanber \n freien unb miteinanber \n fprcdjcn,

unb bie Patrouillen hotten ben gemcffenjten 93efchl, auf jeben biefen SöefUmmungen ju=

wiberhanbelnbcn ^eger ju fchießen.

©chon unter l'crb ^arl;am maren biele ©flauen entflohen unb hotten fiefj bie
( vlüffe

Saramacca unb Soppename entlang in bie SBälber geflüchtet unb hier eine Hrt ©emein-

mefen geftiftet, bon roo au« fte bie angrenjenben Pflanzungen oft überfielen. Sie mir

gefehen, gelang efl bem ©ouberneur ban 6ommet«bnf im Oahre 1685, mit ihnen mic

auch mit ben Snbianem ^rieben ju fchließen. Die graufame ©ehanblung bcr ©Haben

mußte natürlich bic 3a^t ber flüchtigen 9^eger — man nannte fte 3ßeglooper« — ber-

met)ren; umfonfl fc^te man für ba« einfangen unb 3urücfbringen entflohener Sfleger

Prämien au«, bie bon Seit ju 3cit erhöht mürben; e« ^alf nicht«, baß bie ©trafen

gegen bie Flüchtlinge unb bic SBcgünftiger beffetben ftet« graufanter mürben unb fchließlidj

auf bem eigenmächtigen Serlaffen einer Plantage bie Jobeöftrafe ftanb; ber Drang nach

Freiheit mar 3U flarf, unb im Oahre 1721 fc^äfetc man bie 3o^t biefer entflohenen
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SJfarron« auf etma 6000. ©leiten Stritt mit ihrer Vermehrung ^ielt and) tt)re &ü(jn=

heit; Don 3C^ 3U 3"* überfielen fie bie ihren ©ejirfen am nächften gelegenen "$flan

jungen, ermotbeten gewöhnlich bie toeißen Muffet) er, führten bie S.flauen, befonber« bie

grauen, gefangen mit ftdj U)cg unb raubten bie betoeglidje £>abe, befonber« Scf)tcßgctt>eljrc

unb Seile. 2)ie $u ihrer Verfolgung unternommenen (Sjpcbittoncn blieben in ber 9fagel

rcfultatloö, man Dermenbcte gemöhnlict) SflaDen unb anbere« in ber Crile jufammen»

gebrachte« ©eftnbel ot)nc Orbnung unb 'Siöciplin baju
;
gelang e« je, eine 9?egeranfiebelung

auöfinbtg ju machen, fo mar btefelbe Don ben ©emo^nern meiften« Derlaffen, unb ben

grauen, bie man mandjmal gefangen nahm, preßte fclbfl ein tagelangc« foltern nid)t

baS geringfte ©eftänbniß ab. 2)ie meiften SRefuttate Ratten nod) bie Guben aufjuroeifen,

bie übrigen« in ber granfamen Vefjanblung tr)rer SHaoen fldj Dor allen anbern %m
tagcnbeftfcern auszeichneten. Unter Scharpfmifen, im Gahre 1690, brach auf ber Plantage

eine« Guben 2Jcad)abo am Gaffaminefluß ein Mufftanb au«; ber Veftfcer mürbe ermorbet

unb alle bemegliefye §abe in bie SBalber gefd)leppt. £>er ©ouoerneur, bem bie Guben

ba« Seben faucr genug gemalt Ratten, betrachtete ben 2J?orb al« eine bie Regierung nic^t

näher berüfjrenbe Sad)e unb ließ ben flagenben Guben einfach fagen, bog er ihnen Crr

laubniß gebe, ben Xob ihre« S3ruber« ju rächen. CDiefe rüfleten eine (Srpebition au«,

erreichten bie 9?eger, töbteten Diele berfelben unb führten einige (befangene mit ftcb,, bie

bann auf ber Plantage Sftadjabo'« felbft hingerichtet mürben. C?« tft bejeidjnenb, ba§

bie SflaDen ihren jilbifdjen $crrn Diel tiefer ^a§ten al« ben djriftlidjen; ja flc gaben

bei Derfd)tebenen Gelegenheiten ihren jübifdjen Reinigern ihre Verachtung auf fet)r nn=

jmeibeutige SBeife ju erfennen. (Solche Grrpebitionen »aren übrigen« für bie Golonijhn

felbft ungemein müheöoH unb gefö^rttcf) : bie Jfißälber maren beinahe imburchbringlich, bie

Slnftebelungen ber 9?cger lagen in ber 9?egel menigften« 17— 18 £agereifen Don ben

äußerfien ^Montagen entfernt; e« mußte nlfo für etma 40 Xage ^roDiant mitgenommen

roerben, metchen SflaDen tragen mußten; biefe benufcten bic fct)i5ne (Gelegenheit, flohen, ba

fte mit ben $faben unb Schlupfminfeln fer)r gut befannt maren, ju ihren Sanbälcutctt,

bie bann, jeitig gemarnt, ihre Maßregeln \n treffen mußten. Tee (Botbaten mußten oft

tagelang bi« an ben 33aucr) im SBaffcr burdj 9)?oräfte unb Sümpfe bringen; in foldjer

Situation mürben fte mehreremal angegriffen unb Don unfidjtbaren Äugeln unb Pfeilen

oft bi« auf ben testen SRanu niebergemadjt. .nattc man fleh aber burdj bie Stlbnip

fo roeit hindurchgearbeitet, baß man eine ^egeranfiebelung erreichte, fo fianb man oor

einem oerfdjanjten £ager, ju beffen Qrrflürmung bie mitgebrachten (Streitfräfte nicht im

entfernteren genügten. (Sin folche« Jager hotte nur (Sitten 3ugang, öer ourc
fy

eincn Sumpf

führte unb bem Stuge fo oetborgen lag, baß er nur bann aufgefunben mürbe, menn e$

gelungen mar, burd) Verfprectjungen einen 3J?arron an ber Sache feine« Stamme« jum

Verräther ju niadjen. £>'te ©raufamfetten, bie oon ben burd) bie Strapajen erbitterten,

miittjenb gemachten Solbaten an ben Negern Derübt mürben, fann man fleh benfen; bie

Gefangenen mürben nach Paramaribo gebracht unb hi« graufam ^ingetict)tet; ben 9J?än*

nern mürbe ber SBiberhafen burch bic Seppen gejbßen unb fte baran aufgehängt, ober

bei langfamem fteuer tebenbig Derbrannt, grauen räberte man lebenbig, ohne ihnen ben

©nabenfioß ju geben. SDiefer Suftanb mürbe Don Gahr ju Gahr forgenmeefenber; bie ®ou*

Dcrneure, Don benen ber eine rafdj auf ben anbern folgte, maren ju fürje 3«r im Hmtf,

um irgenbmeldje erfprießliche Maßregeln ju nehmen; bie (Srpebitionen Derfchlangen enorme

Summen — jebe berfelben mürbe auf 100000 §1. berechnet — unb ein auf btefe SBeife

geführter 2$ernidjtung«fricg mußte natürlich ba« ?eben«mar! ber Kolonie berühren unb

biefe fclbji an ben föanb be« Scrbcrbcn« führen.

Gm Gat/re 1742 mürbe Gan Gacob Stfauricm« jum ©ouDerneur Don Surinam er»

nannt, unb mit feinem Sdjarfblicf erfannte er fofort, baß man auf bem bt«ie$t bette*
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tenen 9Begc baS erftrebte >$kl nie unb nimmer erretten werbe. (Sr entwarf baljer bett

Plan, eine einjige, ober mit fjinreidjenber 2J?adjt auSgerüftete (Jrpebition ju unternehmen,

ein ober mehrere Wegerbörfer ju erobern, ben WarronS fot>iet ©ctjaben als möglich

\n zufügen, bann aber ben 93erfudj ju machen, mit einem S^eil berfetben ^rieben ju

fc^Itegen unb fpäter mit ihrer $ülfe bie anbern ju befämpfen. Xrofc aflen SBiberfprueheS

fefcte WaurtciuS fein Vorhaben burd), unb er befcbloß, juerft mit ben SRarronS, bie im

SQßcften ber Kolonie am ©aramacca wohnten, einen ^rieben ju fcf)ließen. ?lm 20. ©ept.

1749 ging beShalb ein ÜDetadjement, bejteljenb aus 100 ©olbaten unb 300 ©flaben,

unter Sommanbo bed Lieutenants ftreufc auS Paramaribo ab, um ben Intentionen beS

®ouberneuTS gemä§ $u hobeln, ftreufc eroberte unb berroüftete bier Wcgerbörfer, über=

fdjritt berfdjiebene ®ebirge unb ftlüffe unb fefete ben fliefjenben 5RarronS mit unoer^

broffenem Sifer nad); Weger, bie er an flc abgefanbt hatte, um fuf) über ihre (Geneigtheit,

in Unter^anblungen ju treten, ju bergemiffern, famen mit (£rbe, Sogen unb Pfeilen, ben

©bmbolen ber Untertoerfung , 3urii(f, unb naef) furjer 3«t gelang eS, mit Äboe, bem

Häuptling oon etwa 1600 Negern, einen ©ertrag ju fließen, fraft beffen ihnen Frei-

heit unb Unabhängigfeit gewäf)rleif!et unb ifjnen unter einigen 93efcf>ränfungen bie @r*

laubniß gegeben mürbe, mit ben SBeißen' £anbel treiben ju bürfen, Wäfjrenb bie Warron«

threrfeitS ftdj berpflichten mußten, bie im Oatjre 1749 entflogenen ©flaben unb in ber

golge jeben entflogenen 9?eger gegen eine Prämie bon 50 §1. aufzuliefern. Slboe empfing

ein Weerrotjr mit ftlbernem Änopf unb gab als ©egengeferjenf einen Oon ihm felbft ber«

fertigten Sogen nebft mit Pfeilen gefülltem Äöcher; außerbem mürben bem Häuptling

nod) ©efchenfe oerfprodjen. %u9 erbitterten fteinben waren biefe i>?eger fomit 53unbe8*

genoffen ber (Xolontften geworben, unb eS märe eine leiste 2ftühe gewefen, mit ttjrer

£>ütfe bie anbern SBufcrjnegcr boflftänbig aufzureiben; allein ber (Eolonialratb, , ber nur

auS ben bttterften 5«nD«n beS ©ouüerneurS beftanb, »eigerte flc^ fogar, ben ©ertrag ju

genehmigen, unb obwol WaurictuS feinen SBitlen bieSmal bürdete, fam ber triebe bodj

ntctjt ju Staube unb blieb borberhanb alle« beim alten. $>ie ®efd)enfe, bie SIboe \vl=

gefagt waren, mußten an einem befHmmten Tage bemfelben eingef)änbigt werben; 9T?au*

riciuS h^lte baju ein Detadjement oon 30 Wann beflimmt, in Paramaribo fcrjric man

aber fofort Uber ®elboerfd)Wenbung, unb man fanb eS fchließlid) noch H*1 emen unber*

antmortlichen fluruS, als ein Ofpjier mit 2 ©olbaten unb 20 ©flaben ju btefem 3 roC(*

abgefanbt würbe. Der Häuptling eines anbern 9?egerborfeS, ber in ben ftriebenSfdjluß

nicht einbegriffen war, tiberfiel bie Meine ©mar, machte fle nieber unb nahm ben für Slboe

beftimmten SJorratfj an Lebensmitteln, Äleibern unb SBaffen weg. Letzterer glaubte, ba

bie ©efdjenfe nicht jur bejlimmten %t\t eingetroffen waren, man habe ihn nur mit 53er*

fpredjungen unb fdjönen Lebensarten jum beften gehabt, um ihn in Sicherheit ju wiegen

nnb bann bejlo fixerer ju oerberben, ffttlt ücr) nun auch nW Iän8cr an Den 2Baffen=

fhOftanb gebunben, fonbern oerwüflete unb plünberte bie Plantagen in ber frühem SBcife.

5)te Solonijien aber miShanbelten ihre ©flaoen nach bor » unb bcr t^olgejcit fam

eS mehr als einmal bor, ba§ für bie ©raufamfeit unb ben Uebermuth rine« einigen

Pflanaer* eine Weihe bon Plantagen bermüftet unb bie Sewohner auf entfefctiche ©eife

hingemorbet würben. (5rfl im Oaljre a760, nachbem bie «njahl ber weggelaufenen

©Haben einen mehr als gefährlichen (Sha™rter angenommen unb berfdjiebene @rpebirionen

nnglücflich abgelaufen waren, fam mit ben aufaner 33ufdjnegern ein beftnttioer triebe \vl

(Stanbe. Sir fönnen uns nicht berfagen, bei biefer (Gelegenheit bie Änfpracf>e eines

9?egerhäuptlingS an ben Befehlshaber ber (Srpebition theilmeife wieberjugeben : „ffiir be»

fehwören biet), cuerm 9?ath ju fagen, ba§, wenn ihr nicht wollt, baß noch me^r ©flaben

wegtaufen, ©orge bafür getragen wirb, baß bie Pflanjer felbft ein wadjfameS Äuge auf

ihr (5igenthum haben unb biefeS nicht, wie gewöhnlich, berrunfenen «uffehern anbertrauen,

Wm»*. Wfne»oige. x.t. 39
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welcfje burct) ungerechte unb unbarmherzige ©eftrafung bei ©Haben, burd) 3 ^äffiRfeg

ihrer grauen unb Ibdjter, burd) bie Sermahrlofung non Jfcanfen unb ©ebredjticfjen ben

Untergang ber (Solonie herbeiführen, ba ftc brate unb arbeitfatne Veutc mutwillig in

bie SBälber treiben, £eute, bie im 6d)weiße ifjrc« 9lngefid)t« it)r ©rot effen, ot)ne beren

$änbe euere Pflanzung balb in ihr 9?id)t« jurüeffinfen würbe unb \u netten bu nun

in einer bir geroig nidjt angenehmen 2Beife fommen mußt, um fie um ^rieben unb ftreunb«

fcfjaft ju bitten." Gm Sttegerfapitlln, Ouafo, ber ben Rauben einer Oübin, welche it)m

in einer launenhaften Cyrille Dfyztn unb 9?afe abfdjneiben w o Ute, entflogen mar, tjielt eine

Slnfpradjc an bie anwefenben 9?eger unb fagte: „3h> feib 3 f tauen, id) bin e« aud) ge«

wefen; icf) t)abe auch bei biefer ®e(egent)eit bon ihren guten unb fdjlimmen (Seiten fennen

gelernt, unb icf) weiß, baß Diele 2 djurteu unter euch ft
110 - ^fjr geht nunmehr mit biefen

SBeißen wieber jurücf, nachbem ihr biele« gefet)en unb gcljört habt; ich warne euch allen

©rnfteä baoor, ba§ ihr euern Sfteiftem ober euern 2JcitffIaöen Unwahrheiten er-

jählt ober etwa« öerbret)t, rooburch unfere guten Hbfld)ten gegen bie SBeißen Oereitelt

toerben fönnten; wenn unfi fo etwa«? ju Dhren Wae, würben wir euch lebenbig Der»

brennen, unb wenn ihr weglauft, fo werben wir euch tüchtig burdjprügeln unb gebunben

ju euern Herren 3urücfbringen." Der bloße Äbfchluß bc« ©ertrag« genügte ben $äupt-

tingen, ba bie SBeißcn ihren frühern ©erfpreerjen fo fehlest nachgefommen waren, nicht,

unb fo würbe auf ihr auflbrücfliehe« Serlangen noch einc Monbere Seterlicrjfeit oeranftaltet

:

bem Vertreter jeber Partei mürbe ber Strm geriet, fobaß ©lut $um ©orftt)ein fam. Da«

©lut ließ man in eine mit reinem ©runnenwaffer gefüllte ©djale laufen unb mifdjte

fdjließlicf) ein wenig Srbe barunter; alle Anwefenben mußten baoon trinfen, nachbem man

juoor einige Dropfen auf ben ©oben gegoffen hotte, worauf ber ^riejter ben ftludj über

alle auSfprad), bie ben fo bcfd)Worcnen ©unb brechen würben. Der enblid) fo ju (Stanbe

gefommene triebe würbe in Paramaribo mit lauten Äeußerungen be« Oubel« gefeiert,

ein feierlicher Danfgotteäbicnfi mürbe gehalten unb ben Abgefanbten ber Üieger, bie fel&ji

in bie (Stabt gefommen waren, würben gefte über Öcfic gegeben. Dura) biefcö ©cifpiel

angelocft, gaben aud) anbere ©ufd)negerhaupter ihr Verlangen w erfennen, mit ben Seifjen

einen befinitioen ^rieben ab$ufd)ließcn, wa« auch balb barauf gefdjah; benn fdion am

2. <Sept. 1762 tonnte ber ©ouoerneur in toller 9tath«öerfammlung bie Üftittheifong

machen, baf? auch mit ben gefürchteten ©aramaccanegern ber triebe gefd)loffen fei, voo=

bei er bie Hoffnung au«brüdte, baß bie ^flanjer, burch ihr eigene« Ontereffe baju bt-

ftimmt, ihren Sflaoen nunmehr eine folcf)e ©djanblung angebeihen (äffen würben, ba§

fie feinen ©runb mehr hätten $u entfliehen. Der ©ertrag würbe oon ben Angehörigen

ber jwei befriebigten ©tämme ftet« treu unb gewiffent)aft gehalten; 2Jcörber, Diebe unb

©iftmifdjer lieferten fie regelmäßig au«; baß fie bagegen ©flaoen, bie ben ©raufam»

feiten ihrer ©ebicter entflohen, nicht einem fldjern marterooüen Dobe überantworteten,

fonnte unb wollte bie ÜJcehrjatjl ber ^flanjer nicht begreifen, bie e« in fur^er Seit benn

auch glücflicfj fo weit gebracht hotten, baß neue ©erwicfclungen unb ^eimfuefjungen über

bie Kolonie hereinbratfjen, woburch biefe buchltäbltcf) an ben 9ianb be« ©erberben« gt'

bracht würbe.

2ßir ha&en int Serlaufe ber Darfieflung fcfjon mehreremal ben tarnen be« ®oß !

oerneur« 2Kaurictu« genannt, unb eine bctaillirtere 3fi3je biefe« in mehr al« einer #in s

ftdjt merfwürbigen SWanne« ift fjitx am <ßlafce; juüor jebod) ift e« nb'tt)ig, einen furjen

Slicf auf ben bamaligen gcfeüfchaftlichen 3«jiQnö Der Kolonie überhaupt ^u werfen.

Die weiße ©coölferung öon Surinam beftanb au« einer Sftifcrjung oerfchiebener

europäifdjcr Sölfer. Den ©runbftocf bilbeten natürlich bie £oHänber unb (Snglänber,

ber ftranjofen würbe fet)on einmal gebaajt unb cnblicf) hatten fich aud) oiele Deutföe
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in bcr Kolonie angefiebelt. SHehrmal« ^attc man im £aufe bet 3eit öcn 93erfuc^

gemacht, fchweijcrifchc unb beutle Familien auf Äoflen bcr Regierung naefj Surinam

fotnmen $u laffen, aber niemals ben gewünfefjten Erfolg gehabt; bie einjige gtänjenbc

SluSnahme bilbet bic 9J?%i[d)e 23rübcrgemeine, mit bcr mir un« im Verlauf bcr 2)arfteHung

noch öfter ju befefjäftigen haben werben. ^Dagegen gelang eö benjenigen ÜDcutfdjcn, meiere

allein oon bem ©erlangen befeelt, reid) jn werben unb fld) eine betyaglicrje Grriftenj $u

grünben, fid) 3U ber weiten Steife entfcfjloffcn Ratten, in ber ftfegel ju Slnfehcn unb 2Bof>l*

fianb ju fommen. SWit offenen 5lrmen empfangen, fanben ftc auf ben Plantagen fofort

SBerwenbung alö 2£uffct)cr (blank officier), oon too auS fie fid) bann oft 3U 3)irectoren ber

Pflanzungen emporfd)roangen unb fchließlid) bann felbft ©runbeigenthümer mürben. Schon

bamals flagte man barüber, baß ber 3)eutfdje bem ^oüänber unb bem (Eingeborenen oor=

gejogen werbe, unb biefc ßlagcn mieberf)oltcn fldr> fpäter üerfdjiebenemal. 3)aß unter

einem folgen S5ö(ferniifcf)mafdj nidjt üiel Ueberctnftimmung ju finben war, liegt auf ber

£anb. Viele waren in beSpotifdjen 27?onard)ien geboren, unb im Söemußtfein, nunmehr

unter einer freien 9?epublif ju leben, gelten flc Anordne unb ^reir^eit für biefelben 58c»

griffe; ba bic meifien nur beö ©elberwcrbö wegen gefommen waren, fo burfte man

aQerbiugä feinen r)ocf) entwicfelten ©emeinftnn erwarten, meöhalb aud) bie ©ouöcrocurc

ihre große 9?otf) mit ber 93cfämpfung eineö in crjnifdjer ittadtheit auftretenben SgoiSmuS

hatten, bcr oft bie jwcrfmüßigfien Reformen erfdjmerte ober unmöglich machte. $arm
ftimmen jebod) alle 3cu9ni fTc überein, baß biefe ftremblinge, folange flc noef) ben unbc=

mittcltern Stänben angehörten, fehr frieblid) gefmnt waren, bie ©efefce unb Vcrorbnungen

pünftlid) befolgten unb reoolutionären 83erfud)ungen ifjr Dfjr oerfdjloffen
;

freiließ fpatcr,

wenn fie ju SRcichthum unb flnfeljen gelangt waren, fdjwinbelte ihnen oft ber flopf.

Unter ben (Sinwanbcrern jaulte man oiele bcutfdje unb polnifdje Guben, bie gewöfuv=

lief) arm unb mittellos anfamen unb einen feljr auffaflenben £ontraft mit ihren reiben

unb angefef)enen povtugiefifcfjcn ©laubcnSgcnoffen bilbeten, bie fid) 3U ihnen wie 2trifto=

traten 31t Proletariern »erhielten. Um biefem 3«J«8 Sinfjalt ju t^un, befttmmten bie

©eneraljlaatcn, baß nur benjenigen Ouben, welche bie bittet $um Anlauf einer Plantage

bordeigen tonnten, bie Sinmanberung in bic Kolonie gemattet fei. <Sonft waren bie

Ouben in bürgerlicher 93qiel)ung ben reformirten Pflanzern fafl ganj glcicrjgcfteflt, ber

Zutritt ju allen öffentlichen Remtern, mit Ausnahme bcr t)'6i)txn Regierung«» unb Dfidjter*

ftellen, fianb ilmen offen, ftc r)attcn if)r eigenes ©erid)t, welefycS fogar über if)re ©laubcnS*

genoffen bic (Strafe ber Verbannung au« bcr Kolonie auSfprecrjen fonntc, unb ber ©ou*

oerneur war ocrpflidjtet, ein fold)eS Urtljeil ju üofljtehen. Von ben 400 Plantagen,

welche im Oafnre 17.30 in Surinam beftanben, waren 115 in ben £änben oon Ouben,

geroiß ein fprecfjenbcr SBewciS iljrcS 2Bof)ljtanbeS. Portugicftfdje unb bcutfdje Ouben

wohnten jroar frieblid) nebeneinanber; auef) jianbcn fie feft jueinanber, wo eö bic SBaljrung

ber Ontercffen ib,rer Religion galt; bott^ faljen erftere ftreng barauf, ba§ iljre Angehörigen

fief) nic^t mit le&tcrn öerl)ciratheten.

s^immt man baju noch bie aufl allen europäifc^en S3ölfern bunt jufammengcwürfelte

©arnifon fiwie bie ÜWifchlinge , b. I). bie au3 @hen jwifchen beißen unb <Sa)tDarjen

(Sntfproffenen, fo haben wir bamit alle Seftanbtheile ber freien ©eoölferung in (Surinam

genannt. 2ßa8 bic Iruppen betrifft, fo mußte ihre Stärfc ctgentltd) 1200 üftann bc--

tragen, aber feiten erreichte fie biefe §öf)c; bic große Stcrblidjfeit unter benfelbcn fowol

auf ber SReife Oon $)oaanb in bie Kolonie, alö aurf) infolge be8 ßlima«, fowic bie <Stra*

pajen bei ber Verfolgung weggelaufener Sflaoen ober bei einer (Srpebition gegen bie

Sufchncgcr beeimirte iljre «njaf)l fortwährenb. Obwot ihre Sapferfeit manchmal nicf)t«

ju wünfehen übrigließ, gehörten flc mit nur wenigen rühmenswerten Ausnahmen jum

SluSrourf Cruropa«.

39*
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Sic in allen ©flaüenfiaaten fjatte auet) fjict fdjon jtemlidj früo, ber ?uru« CEingang

gefunben, al« beffen Sentralpunft natürlich faramaiibo anjufehen war. Vierzig bifl funfjig

$au«fflaöcn $u galten, mar batb «ine tfleinigfcit ; man fefcte eine Crfyre barein, rcd)t oiele fdjöne

©flaoinnen ju ^aben, bie öon ©olb, ©Uber unb (Sbelfleinen ftrofcenb auf ber Strafe er»

fdjienen. 2Wauriciu« flogt fdjon über ben berpcfienbm Ginfluß, ben bie ©flaoinnen auf

bie öffentliche ©ittlidjfeit ausübten; manche berfelben mußten itjren Herren roöchcntlich

eine beftimmte Summe abliefern, „oljne baß biefe mußten ober »iffen mollten, mie ba«

©elb üerbient mürbe". Der Umgang öon SBeißen mit ©crjroarjen mar jmar »erboten

unb r)in unb roieber mürben auef) plafate bagegen ausgefertigt; biefe maren aber weiter

ni(t)t8 alö ein tobtet Söuchftabe; ba« ungefefeli(r)e 3ufammenleben non SBeißen mürbe jroar

manchmal non ben @erid,ten mit ©elbbußen beftraft; ba abet bie bei Regierung am

nädjfien jtetjenben ^ßerfonen, felbfl üJiitglieber be« polijeU unb Ouftijrathc«, ganj offen

it)re fcr)ro.irjcn (ioneubtnen Ratten, fo mar oon einer Slnroenbung beö beftet)enbcn ©efefcc«

natUrlicfj feine 9?cfcc. Da mar cd freiließ fein SBunber, nenn bie 3°^ DCT 9WWroge

Oaljr für Oatjr auffaüenb junaljm unb menn ein fefyrecfenerregcnber ^rocentfatj ber 3flänner

nod) in jugenbli^cm Hilter infolge ber ma§lofen 2lu«fd)meifungen ftarb. (5« ifl eine

ber let)rretd)ften, aber aud) furcfjtbarften (Srfcfjeinungcn im fittlt^en ©efefce ber ©efdjidjte,

baß bie ©flaoerci fctjließlich al« ftrafcnbc ftemeft« für bie ©djänbung ber im ©flaoen

ebenfo roie in jebem anbern 2flenfd)en perfonifteirten SKenfdjenwürbe ben #errn felbfl

ölmfifcr) unb moralifd) $u ©runbe rietet. „$n allen 8tlaoenflaaten", fagt Ganning,

„herrfdjt unter jungen beuten eine jugcnblic^e 3tlgcltoftflfcit. Oft bie Ougenb fdjon an

ftdt) eine gefährliche ?cben<?jett: in ©flaoenftaaten ifl bie« mcf}r al« irgenbroo anber« unb

hört ba auc^ mit biefer eebenfljeit nid)t auf. Die $eiligfeit ber ®he unb bie ©olibaritat

be« Familienleben« fielen in geringer Sichtung, ©erjon in biefem i'eben fommt bie furcht*

bare Vergeltung für ba« oerübte Unrecht. Da« t)äudlt(^e ©lüd be« ©flaoen ifl ein bei«

na^e unbefannte« Ding, aber auch bic Untreue be« $errn üernichtet fein eigene« häuölid)e*

©lüd. Die Familie ift ohne Feinheit unb £reue unglüeflich; menn ihr alfo ber ^eiltgfte 9?eij

unb ber fegen«retd)fle Sinfluß fehlt, fo ift fie mit töblieherm ©iftc beflecft, al« bie $ejl

felbfl mit ftet) bringt." Unb ber fjoUanbifctje dolonialminifler ©aub, bem geroiß niemanb

Hinneigung ju freifinnigen, emaneipatorifdjen ^ßrineipien jufdprciben mirb, fagte in ber

3roeiten Cammer ber ©eneralftaatcn (1854) ganj offen: ,,2Öa« mich betrifft, fo Ijabe idj

in ©efeflferjaften gelebt, roo bic ©flaoerei beftetjt, unb ber Hinbrud, ben ich ba empfangen

habe, ift ber, baß bie ©flauem nicht nur bie ©flaoen, fonbern auch bie Herren üerttjiert;

jebe ©efeflfehaft, in melier ©flaoerei beftet)t, ftct)t um einige ©rabc auf ber Stufenleiter

ber ©ittlidjfeit tiefer al« eine ©efeUfchaft, welche nur au« freien befielt." Die grauen,

natürlich gefranft burch ba« jügellofe £eben ihrer Männer, bejahten biefe mit berfelben

üflünje; ttjr £>a§ gegen bie beooqugten Nebenbuhlerinnen verleitete fte ju ber unmenfdj*

lichten ©raufamfeit gegen biefe ©efd)ö'pfe, benen feine anbere ^ßat)l übrigblieb, al« ftc§

ihrem ^errn, bem nicht minber graufame A'uttel jur Durchfetjung feine« 2BiUen« ju

©ebote ftanben, ju ergeben. Da§ in Icfeter Onftanj bie bem Familienleben cntrij|enc

Övau ihren Droft in £uru« unb finnlichen ©enüffen aller 2lrt fuchte, lägt fleh leicht be*

greifen. 2Bic tief bie ©tttlichfeit flanb, geht barau« h«üor, baß im 3af)it 1776 bie«

felben grauen, melche fich laut über bie Untreue ihrer 2)?änner beflagten, ihre ©flaoinnfn

für einen gemiffen ^rei« per Sßocr)e „it)ren greunbeu" überließen. Die Ärilge unb

Kneipen in Paramaribo, bie plö^lich mie Pil^e au« bem öoben muchfen, ertönten jeben

2lbenb oon luüfrem ©efchrei unb ben rohefien ©päßen; ©chlägercien maren nicht« Unge*

mötjnlichee. Diefe rohen ©enüffe in 33erbtnbung mit einem rafftiürteu ?uru« ocrfchlangen

natürlich D» größten ©ummen, unb ber ©flaöe mußte alfo boppelt fo fcf)roer arbeiten,

um feinem $crrn bie Littel jum ungcfiövten gortgenießen öerfcr)affen.
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Die meiflen reiben ^flan^er lebten nicht auf ihren Plantagen, fonbern in Parama-

ribo, natürlich nid)t jum SBortheil biefer. Der Director ^atte bann bie oberfle 3J?ad)t

in £änben, bie Sflaoen waren ooflflänbig feiner 2öiflfür unb ©nabe überlaffen, wo*

burd) ir)re ?age um fo unerträglicher würbe, unb ba§ ber Verwalter babet auf bie

güllung feiner eigenen Haften bebaut mar, um fpäter fetbfl einmal ^lantagenbefifcer ju

werben, braucht faum gefagt ju werben. 2Bo bie Littel bie« aber nicht erlaubten, mußte

e« fld) ber ^flanjcr gefallen laffen, auf feiner plantage felbfl ju leben. 9?ad) ben <Sd)tl=

berungen unb S3efd)reibungen beftanb ein foldjeß ^ßlantagcnleben außfdjließlich in (Sffen,

Strinfen unb (Schlafen; bie einige Arbeit, bie einem foldjen ^flanjerfaulthier oblag, war

ba« Mnpren bc« Rapport«, ber ihm jeben borgen oom Sluf feher gemalt werben mußte,

unb bie Srt^cilung ber not^wenbigen S3cfc^le.

9cad) einem befonber« entwirfelten religio Jen unb fird)lid)cn Vcben wirb man nadj

bem 53iöfjcrigen wol nid)t fragen. 3nmt fy
at * c man m Der Kolonie einige Äirdjen er-

rietet, in benen tyoflänbifd) unb fran jöfifet) geprebigt würbe; aud) befud)te man fie ge=

.Wohnheitögemäß ; allein baß üßenclmten ber sJ<räbicanten war felbfl nict)t banad), um ben

Saien Sichtung öor ber Religion einutflbßen; bie IjoUänbifc^en unb waUonifdjen ®eifl=

liefen lagen einanber fortwS&rcnb in ben paaren; mehrere mußten al« notorifdje

Störenfriebe auf 93efel)t be« ©ouoerneur« nad) £>oflanb fpcbirt werben, anbere waren

foldje SNiethlinge im ffieinberge be« $errn, baß fte prebigten, mann eS irrnen gefiel, mit»

unter monatelang nid)t; e« fam oor, „baß ein Dienftfncd)t be« £>errn" ben anbern

öffentlich oerhbtmte unb baur bie tanket gebrauchte; ein ^rabicant, ber rcd)t eigentlid)

im Dienfte ber ecclesia militans mar, t)atte bie ©ewohuheit, feine ©egner auf Degen

ober ^iftolen ju forbern. (Sinen 33egriff oon ber Dulbfamfeit biefer Herren liefert bie

Sfjatfaefje, baß ihr caloiniflifcher ©laubenöeifcr lange bie ©rünbung einer lut^crifc^en

©emeinbc ju oereitetn wußte. 2ßo bie Birten ein fo ärgerliche« £cben führen, ba fonnte

natürlich oon ben Sd|afen auch *tw ^efp"t Oerlangt werben. 6« fam oft oor, baß

ber prebiger, währenb er auf ber Äanjel ftanb, oon jungen beuten laut üerf)ör)nt lourbe;

e« wirb manchmal gcflagt, baß jlet« bann bie ärgften unb anflößigften Saufgelage ge*

galten würben, wenn am folgenben Jage ba« 9cad)tmahl gehalten werben foHtc; ein

^Jräbicant beflagte fleh DC im ©ouoerneur über eine oovnchmc Dame, bie feine Crrntarp

nungen mit Spottreben, Jüchen, untüchtigen SBortcn unb ©eberben beantwortet f^abe.

Daß manche grauen ihrer gciftlidjen SDcänncr würbig waren, werben wir balb fehen.

Die „SBefehrung" ber Sflaoen jum dhriftenthum fonnte natürlich unter fold)en 3Ur

ftänben nicht bie gemünfdjten öortfdjrittc machen. Sowol bie Regierung wie bie ^flan*

jer felbfl legten berartigen Söeflrebungen bei jeber ©clegenheit $inberniffe in ben 2Beg;

Pon Sfmflerbam au« war man jmar für bie Shriftianiftrung ber 9ccgcr unb Onbiancr

unermüblich ttjätig, man ließ ba 9fcue Scftamente im fogenannten ^cegercnglifd) brurfen

unb fanbte fie jur Sluötheilung in bie dolonie; allein alles fächerte an bem SBibermiOen,

mit bem man in Surinam felbfl ber Sache entgegenarbeitete. Die Söcrjanblung ber

S>flaoen mar olmebicS nicht baju geeignet, baß biefe ftd) jur Religion ber Piebe hin*

gejogen fühlen mußten, unb ÜJfauriciu« h at icbenfall« baß Nichtige getroffen, wenn er

nach Hmflerbam fchreibt, baß „bafl f»auptf äc^ltdjftc ^)inberniß ber Sefcljrung baß fchlcehtc

©eifpiet fei, welche« bie meifien Herren ihren SflaOcn geben, unb baß bie 93efchrung

ber fogenannten <5t)rifien in ber Kolonie nothwenbig oorljergc^en müffe, ehe man oon ber

Sefehrung ber Reiben etwa« ju hoffen habe".

Die einigen ^efultate in biefer ^inflcht hotte bie 2Rährifche 83rübcrgemeine aufju-

weifen, wie biefelbe überhaupt für ba« ©cbeifjen unb ben 2luffd)wung ber Kolonie oon

bem größten ginfluffe würbe.
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Sil« üflauriciufl in (Surinam aufam, bcfanb fid) bie (Solonie in gerabeju trofilofem

3uftanbc, unb cö war mer)r als gewöljnlidje 2BtÜen«fraft unb (Energie erforberlid) , um
in ben befolatcn 3uftQnD nur einige Drbnung ju bringen. Tie bisherige glänjenbe Pauf

baljn be« neuen ©eneratgouDcrneur« (benn mit biefem Site! traten Don ja;
t an bie 3?e=

genten ber Kolonie auf) gab ju ben ljocfjgcfpanntcftcn (Erwartungen 33erantaffung. ÜJ?au=

riäu«, ber <Sot)n eine« $um ^ßrotefiantiömu« übergetretenen fatr)olifd)en ©eifilidjen, gc--

Ijörte $u ben frühreifen üflännern (mit 13 3at)ren bejog er bie Uniocrfität unb mit

16 Oab,ren mar er fdjon Doctor beiber 9?edjte), mar in nrd) jiemltd) jugenblidjem Hilter

SWitglieb ber Staaten Don $oUanb unb 2öeftfrte«lanb unb t)atte bie ^epublif fpä'ter aU
©efanbter beim nicbcrfädjfifdjen Greife in Hamburg Dertrcten. Die Directoren ber (Kolonie

fdjäfcten fldj gtürflieb,, baß tr)rc 2Bat)l auf einen fo außerorbentlidjen 3Jcann gefallen mar,

unb im £erbft 1731 fam 2Kauriciu« mit feiner gamilie in (Surinam an. 3ucrf* *e9 te

er an bie befferc £>rganifation ber SKed)t«pflege bie reformirenbe $anb; $lnfef;en unb

Vermögen foHte nun nidjt länger ein Freibrief für Straflofigfcit fein, unb ber Sifer,

mit bem er felbfl überall naebjar) unb fid) Don ben $ert)attniffen , modjten fie nod> fo

fet)r inö Detail getjen, überjeugte, mar ebenfalls in ber dolonic etwa« Unerhörte«. Dt«.

Remter füllten ntctjt met)r nact) ©nnfl unb im Ontercffe eine« üppigen 9?cpotiemu«, fori*

bem nacb, Serbienft Derliet)cn merben; mit ber größten üflürje unb unter fortwaljrenben

^roteften nidjt nur ber 23cüölferung, fonbern aueb, ber t)öt)ern Beamten, auf beren Urt*

terftüfcung er in erfter Sinie angewiefen mar, fefete er e« burdj, baß bie gort« unb bie

anbern $ertr)cibigung«mtttcl ber Kolonie gegen einen etwaigen Ue6crfaa ber granjofen

Don (£anenne au« in gehörigen ©tanb gefegt mürben; benn im Oaljre 1744 fab, man
befanntlid) bem StuSbrudje be« Krieges mit granfreiü) entgegen. 2J?aurtciu« mußte, um feinen

SBitlen burdjjufetjen, Don bem ifjm al« ©eneratgouoerneur juftefjenben 9fcdjtc ©ebraudj

machen unb bie (Stubö, in benen ber SBiberfranb gegen ifm förmlid) organifirt mürbe,

fdjließcn. Slüe biefe Reformen formten aber nur in Singriff genommen unb burcfygefütjrt

merben, menn bem ©ouoerueur bie ^Beamten treu ^ur Seite ftanben unb it)n im Stampfe

gegen bie ufurpirten Ontereffen, für bie bann begretflidjerweife fein *ißla& mebj mar, un=

terfiüfcten. Die« war aber gcrabe nidjt ber gaÖ; Dtetntetjr organiftrtc ftdj gegen it)n

ein SMberftanb, beffen Drägcr fdjließlidj alle einflußreichen Slemter unb Soften ber Golonic

in £änben Ijattcn. 311« cö ber (Gegenpartei (Don 2J?auriciu« mürbe fie (Sabale, unb iljre

•üüfitglteber (£abaltjtcn genannt) enbttct) gelungen mar, ein« iljrer mütfjenbften Häupter,

Solomon Duplefft«, al« 9?att) in ba« ^PolijetcoOcgium ui bringen, moju 2}?auricitt« in

ber tljbridjten Hoffnung, feurige Jlfotjlen auf bie «Häupter feiner ©egner ju fammeln, feine

Sinmifligung gegeben Ijatte, ba fanntc ber Uebermutb, feine ©renken metjr. Hie 93eroei$,

mic meit man fd^on $u get)en magte, biene nur bie eine Tli^ifadje, bat}, a\9 einer ber

menigen 5lnt)änger Don 9)?auriciu« in einem SBortftreit eiuft bie 33emcrfung fallen lie§,

bat} er fld) um ba« ganje föatfjtfcoflegium wenig befümmere, ber (Solonialfiflcal allen

ßrnfte« bei bem ©ouDcrncur ben Antrag ftetlte, ben Spötter ju gcifeln, ju branbmarfen

unb itjn mit einem glüljenben Pfriemen bie 3un9 e 3U burctjftoßen , unb jmar wegen —
@ottc«läfterung ! 3)?an gab fid) aber fc^licOUtjj mit einer Abbitte be« Hngeflagten ju»

frieben. Die ©eb,äffigfeit gegen ben ©ouoerneur ging fogar fo meit, ba§ man nidjt

nur feine 2tnr)änger unb feine ©tut«üerwanbten, fonbern audj feine grau unb ßinber

auf bie infamfle 955eifc infultirtc. Gsr eqiit)tt in feinem nod) Dort)anbenen STagebuc^e,

wie ein „canaiaöfc« SBeib", bie grau be« ©ecretär« be« ^olijeicoacgium«, ber alfo

bireet unter bem ©eneralgouDerneur fianb, „auf ber fwtjen Sreppe Dor ir)rem $aufe

fit^enb, it)n unb feine grau, fiatt ju grüßen, angefpten tjabe; wie man aud) Derabrcbet

fjabe, ben ©ouoerneur unb feine gamilie nid)t metjr ju grüßen". SBcfonter« jeic^nete

ftdj in biefer $infid)t bie Xod)ter eine« beutfe^cn ^Jrebiger«, (SUfabett) Dan ber ^itr), ans,
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bie, nadjeinanber mit brci ©ouberncuren oer^etratfjet, wo flc ifjrer ^errfehfudjt natürlich

alle« ertauben fonnte, fpüter nod) bie ftxau jweicr waöonifdjer ^ßrebiger würbe. Diefe«

SBeib (Üttauriau« nennt fie in feinen Aufzeichnungen eine nieberträdjtigc Settel) war bie

eigentliche (Seele ber Kabale, unb ben (Sinfluf;, ben fie bei aßen bornefjmern unb reichern

ftamilien ber (Solonie hatte, benufete flc 3« bemfelben 3roc(*> °ie Manien nannten üflau=

riciu« in öffentlicher ©efeflfehaft einen „Riffen", einen ,,Sdjurfen", „laugenidjt«" u.
f. m.,

wie er felbft getreu crjäljlt. (Snblicf) war bie f^redt)r)eit fo tjod) geftiegen, baß bie Sabale im

Oatjre 1747 ben genannten Dupleffl« auf gemeinfehaftliche Sofien nad) £>oflanb fanbte, um im

£aag bei ben (Staaten fetbft auf bie Abberufung be« ®oubcrneurfl anzubringen. Die 2$oll=

mact)t, bie bemfelbcn mitgegeben mürbe, »ar, wie fleh, fpäter herau«ftefltc, bon Scuten unter»

jeidmet, welche bon bem, um wa« e« fid) eigentlich ^aitbcttc, nid)t ba« minbefle 8er«

fränbmfe hatten. Oefct enbUct) festen fleh 9Kauriciu« feiner Pflichten unb $cd)te ju er=

tnnern, er berbannte jwei ber ärgften ©freier, wobei ifjm ba« 2Ki«gefehicf pafflrte, baß

ein« ber Schiffe, mit welchem einer bcrfelbcn nach §aufc gefanbt mürbe, mit üttann unb

2Kau« unterging; feine fteinbe hatten bamit wieber einen neuen Anhaltöpunft gegen ihn

gewonnen; ebenfo würbe ber Oube £arilho, einer ber erbitterten fteinbc bcö @ouoer*

neur«, berbannt. <DJan ift in ber Xfyat über biefe beinahe unnatürliche ©ebulb erjlaunt;

hätte Stfauriciu« gleich bei feinem Auftreten jeben Söiberftanb mit eifernem guße nieber«

getreten, fo hätte er für bie Kolonie biet fegenöreicher unb erfprießlicher wirfen fönnen,

fiatt baß er jefet feine Oeftcn Äräfte auf bie Sefämpfung perfönlieher Anfeinbungen con»

centriren mußte. Allein er hatte eben ba« 3CU9 Ju einem ©ouoerneur fitr eine folc^c

Kolonie nicht in ftd); ber feine, gemanbte Diplomat, ber fentimentate, friebfertige Dich»

ter paßte nicht in biefen SBirfungÖfrei« , ber nur bom Kampfe gegen rohe Gräfte erfüllt

war. Die (§ntfc&,ulbtgung, baß ber ffiiberftanb gevabe berjenigen, auf beren SRitwirfung

in erfler ?inie gerechnet würbe, ba« 3uPanfecfommcn heüfamer Reformen unmöglich ge«

macht habe, w irD M* ©efchidjte bei einem äftannc, bem ein fo r)or)et unb wichtiger

Soften anbertraut war, niemals gelten laffen fönnen: gerabc ber Umftanb, baß er biefen

SBiberftanb nicht ju überwinben ober ju brechen weiß, ifl feine $3crfdiulbung.

Uebrigen« war bie Partei feiner Anhänger auch m£*)t gering, unb ju feiner (5hrc

bilbete ftd) im 3at)re 1743 ein @orp« bon fogenannten „2Jcori|jrittcrn", eine Art berit»

tener ®h*engarbe be« ©ouberneur«, bie bei befonber« feftlidjen ©elegenr)eiten in feinem

©efolge war. Leiber war ber Commanbant bcrfelbcn ein befanntcr S3ruber 2iebcrlich, unb

bie „bitter" erregten fdjließlich fo biel öffentliche« Aergerniß, baß SWauriau« felbfi ihre

Auflöfung au«fprcehen mußte. SelbfiDerftönblid) würbe biefer Umftanb bon feinen %tm-

ben bei ber Anbringung ihrer klagen auch nicht bergeffen, jumal bie ÜJcorifcritter ben

SNitgltebern ber (Sabale gewöhnlich nur mit Stocf unb Degen ihr Unrecht begreiflich ju

machen fud}ten. Dupleffi« hatte im £>aag nidjt ba« ©eringjie erreicht, ba bie Directoren

ber octrobirten Kompagnie ben ©eneralgouberneur bor ben Staaten fiet« fet)r cnergifch

bertheibigten; überbie« hatte SKauriciu« in einer befonbern 2$ertheibigung«fehrift bic klagen

unb SJejdjmerben feiner fteinbe ^Junft für ^unft wiberlegt unb fchlicßlid) würbe bon ben

Directoren ber Antrag gefteHt, bie @ntfd)eibung be« Streite« bem $ohcn 9?att) bon §oU

lanb ju übertaffen. Damit gab fich jeboet) Dupleffi«, ber wohl borauöfah, bajj bann

SWauriciu« eine glänjenbe Satiöfaction erhalten würbe, nicht jufrieben, er fudjte nunmehr

bie beunruhigenbften ©erüchte über ben 3"fianb ber (Eolonie ju berbreiten unb brachte e«

in ber Zt)at auch fo weit, ba§ bie ©eneralftaatcn 1750 ben Statthalter ^rinjen 2BiI=

heim IV. ermächtigten, bie jur „©ieberherftcUung ber $Rut)c unb Orbnung notb,wenbigen

Sföaßregeln" 3U nehmen. Der ^rinj fanbte bemgcmäjj ben ©eneralmajor bon Spördje

an ber Spifee einer Sommiffion nach Surinam, um, mit ben weitgehenbften Vollmachten

au«gepattet — felbft SWauriciu« nact) ^oöanb bringen ju laffen, war ihm jugeftanben —
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ben (wtbeflanb an Dct unb ©teile \db\t ju untetfudjen. ©pötdje tuar balb ooüftänbig

in bei ©eroalt ber (Sabale, beten ftnfüf)rer tiju mit ^reunblidjfeiten unb Strttgfeiten

aller Htt überhäuften, unb fction am 12. Slpril 1751 mürbe öffentlich betonst gemacht,

bog 3Rauriciu« mit ©oügenujj fernes ©etjalte« unb oljuc ^räjubij für feine (Styre nadj

$oflanb abreifen werbe, um feine ©adje ba perfönltd) ju bertljeibigen. Jptcr triumphirte

er atterbing« über ade feine fteinbe in ber gtän^enbflen Seife, bie ©enetalftaaten fpradjen

ir)s im Oaljre 1755 oon allen it)m $ur ?afl gelegten Sefdjulbigungen frei, £>uptcffi3

mürbe in ftttssniidje ftoften berurtljetlt; infolge ber $$erleumbung«flage, welcfje ber fdjroer

gefränfte ©touririu« gegen it)n anflrengte, rourbe er fogar in« ©efängnife geworfen unb

e« mürbe it)m im £>aag baffclbe ©ernaet) angetoiefen , in beut bie 93rüber be SBitt gefangen

gefeffen Ratten, ja er rourbe fogar üon ber allgemeinen ffaiseflie, meldje bie ©eneralftaaten

im Outt 1753 erlierjen, au«gefd)loffen, aber balb unter ber ©ebingung, nie stellt nad)

©urinam jutüdjufetjten, entlaffen. Doct) bie Hoffnung, mit bet fld) SKauriciu« ge*

fd)tnetd)elt hatte, nämlich al« ©eneralgouoerncur mieber nad) ©urinam, mo et ftd) fdjon

fein Familiengrab hatte bauen laffen, jurücfjufehren, foÜte nittjt crfüüt toerben, er etfnelt

feine Sntlaffung unb ging im Oatjre 1756 mieber al« ©efanbter ber 9fepublif auf feinen

alten Soften nact) Hamburg \ux aef . 3Ba« aber bie dabate betrifft, fo bauetten ü;r-

2Bü()leteien in bet Kolonie fott unb t)ötten eigentlich erft mit bem lobe bet berüd)tigtften

unb intriguanteften grauen auf.

2)ie folgenbe ^eriobe bi« $um Sluäbrudje ber Ötaujö|ifd)en Wcoolution et)aratteriftrt

ftd) l)auptfäd)lid) burd) derfd)iebene kämpfe mit ben nicht befriebigten Wegerfiäntmen; einer

berfetben, unter bet Einführung eine« fetjr energifdjen Obcrhaupte«
,
©onni, machte ber

(Xolonie befonber« biet \n fdjaffen, unb erft mit beffen Jobe Tonnte ftd) bie (üolonie einer

längern Wut)e erfreuen; im Oatjre 1774 lieft ber ©ouoerneur Wepbeu um bie ganje

(lolonie einen großen 35ertheibigung«corbon anlegen, foba[; ebenfo ba« SBeglaufen ber

©flaocn bert)inbert mie Einfälle bet 5Bufd)neger unmöglich gemacht mutben, unb oon biefer

3eit an fann man bie kämpfe mit ben Negern für befinitio beenbigt anfet)eu. Tagegen

machten bie balb auSbrcdjenben ^erroicfelungen in (Suropa fid) für (Surinam feljr fiit)l*

bar; im Kriege jtoifchen Snglanb unb granfreid), ber 1760 auöbrad), blieb $oflanb

neutral, aber fpäter, im gebtuat 1781, mürbe ©anet (Sufiatiu«, bamal« ber ©tapelplafc

be« ganzen n>eftinbifd)en £>anbel«, unb balb barauf (Sffequebo, 3)emerarrj unb Söcrbice

öon ben ©nglänbern unter Slbmiral ©ir ©eotge SRobnen etobett, oon beut franjöftfdjen

21bmital Äerfaint aber miebergenommen unb ber Wepublif jurürfgegeben. $er 2Men«

fdjlag bet gran^öfifetjen SJeoolution erreichte im 3at)re 1799 aud) ©urtnam; bet barna-

lige ©ouoerneur fttanc,oi« be ftriberici ext^iett oon ben Häuptern ber 53ataoifd)en Wepublif

bie Slufforberung , bie (Kolonie in ihrem tarnen in bet bisherigen 2ßeife fottjutegieren;

feiner perfönlittjen Neigung nad) hätte er aber oiel lieber bem Bnfudjen be« nad) (Snglanb

geflogenen ^rinjen 2Bilt)elm V. ftolge gcleiftet, ber u)ts ebenfalls bie äöeifung juget^en

lietj, bie ©ouoeränetät übet bie (Kolonie in feinem Warnen auszuüben ; abet et mußte ftd)

bem SBillen be« dolonialtatr)e« fügen. On Öranfreiet) r)atte bie Wationaloerfammlung

bie 21bfd)Qffung ber ©flaoeret becretitt unb man fütdjtctc in ©utinam baoon bie fdjliuum

ften folgen. SBibet (Srmarten oerljielten fict) aber bie Weger außerorbentlict) rut)ig
;

felbfi

im benachbarten danenne t)aIte" flc öon öcr ^ s$axiQ befc^loffenen ^eräuberung it)re«

3uftanbe« faum Woti^ genommen, maren öielmefyr rut)ig an bet Htbeit geblieben; erft

al« bie oon grantreid) bafelbft angefommenen tepublifanifctjen (lommiffare bie Weger in

bie ßlub« aufnahmen unb iljnen ba« 33ürgcrred)t erteilten, fielen Uutut)en oor, bie o^ne

bie träftige Haltung be« ©ouoerneur« dointet o^ne ^luetfel bie Sriftcnj ber dolonie in

grage geftettt i)ätten. On ©utinam i)atte mau jeiiig bie nott)toenbigen Ü)?atjtegcln gt«
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nommen unb burd) ftrenge Söcftrafung einiger nad) danenne geflüchteter, aber mieber ju=

rüefgebractjter ©flauen biefen bie ?ufi oertrieben, Don ben grüdjten befi bei ben 9iad)barn

gepflegten fr:«heit$baumc« ju !o|kn; bagegeu fanben maffentjafte Defertirungen be«

Hiüitaro nad) dahenne ftatt. @ö braucht faum gefagt \u werben, bag ju btefer ßeit

bie ftranjofen bie eigentlichen Herren unb ©ebicter ber dolonie waren. Die $«ube folltc

aber nicht lange bauern.

%m 13. 2lug. 1799 erfcfjien ber Hbmiral ?orb £>ugh Sctnnour mit einem garten ©efdjwa^

ber bor Paramaribo; am 16. forberte er bie llebergabe ber Kolonie, bie benn and) f o fort

ohne Sehroertftreid) erfolgte, „ba", wie in bem $m Prüfung ber ftorberung Jpugh'8 nieberge'

fetten Äciegörathe allgemein bemerft mürbe, „bie llmftänbe, in benen ftd) bie dolonie jeit

einiger 3"i befanb, eine gehörige 93ertt)cibigung unmöglich machten unb feine anbern Littel

beftanben, um bie dolonie oor einer gänzlichen Umwälzung unb 33crwüfiung ju befreien".

@eorg III., König oon dnglanb, übernahm nun ba« Protectorat Uber «Surinam, rVribe-

riet blieb als ©ouoerneur; and) bie übrigen Beamten fungirten, nad)bem fU bie £reuc

in bie $änbe beö englifdjen 93efehl«babertf gelegt, weiter. Slber fd)on am 27. 2ftär$

würbe ber griebe oon Emien« unterjeidinet, fraft beffen dnglanb alle ber 9?epublif gc*

nommenen Kolonien, mit 9hi«nahme deolon«, alfo auch Surinam, jurütfgeben mußte,

ftriberici, ber nadjeinanber brei oerfdjiebencn Nerven „treu" gebient hatte, mußte abtreten,

unb ^ierre öerranger, fein früherer Secretär, trat an feine Stelle. Xrofc ber furjen

3eit feiner Regierung gelang e« ihm boch, in bie dolonie wieber einige« £ebcn ju bringen;

£anbel unb Schiffahrt nahmen einen bi« bahin unbefannten Stufjehwung, unb bie btdr)cr

jur Permanens geworbene ftinanjnotl) fc^ien ju fd)roinben.

Der ftrieg, ber aber balb barauf wieber ausbrach, oernid)tete fofort wieber ade Hoff-

nungen unb 2{u0flchten. 3m Äprtl 1804 erfdjienen 31 cngli|d)e Krieg* fdnffe an ber

SDcünbung beö Surinam; baö 9){ilitär leiftete jwar einigen SBicberftanb, aber bie in ber

dolonie ftereotnp geworbene 3mietrad)t, bie Uneinigfeit ^wifdjen bem ©ouoerneur unb ben

©efehlöhaocrn oer Gruppen unb ber Krieg$fd)iffe, bie craffc Onfuborbinaiion ber Dfftjiere,

oon benen bie meinen auf eigene ajuü operirten, erteid)tertcn ben dnglänbern ben Sin«

griff; bie £anbung*truppen nahmen im ftluge eine pofition um bie anbere, unb Surinam

ftanb wieber unter engltfctjec $errfd)aft.

Der neuen Regierung fiel eS nicht befonber« fd)wer, ü et) einzurichten, um fo weniger,

al« bie SBeoÖlferung burd)auS nicht fo antienglifch gefinnt war, al« man hatte benfen

follen ; benn einmal hatten bie dnglanber währenb ihrer furzen Regierung, llugnft 1799

bi« sJiooember 1802, bewiefen, bafj e« ihnen um bie ooltewirthfchaftliche Hebung ber

Kolonie im (i rufte \n tfjun war, unb bann ruhten bebeutenbe englifche £>npothcfen auf

Dielen Plantagen, bie baburch allcrbing« mit Schulben befernuert, aber auch um fo pro^

buetioer gemacht würben, unb überbieö waren fte währenb biefer £tit oon ben Sßcrpflid)«

tungen gegen ihre $npothefgläubigcr in $oUanb befreit gewefen. Der „Saturday's

Advertiser" oon SHücrpool fagte mit 9ted)t in feiner Kummer Dom 30. 3uli 1804: „Die

Sßiebereroberung Surinam« burch ein« unfercr meftinbifehen ©efd)Waber barf unter bie

tuid)tigfien Verrichtungen waljrenb biefe« Kriege« gerechnet werben. Die anfehntidjen bri«

tifchen Kapitalien, welche im testen Kriege in biefer S5olf«pfIanjung augelegt finb, haben

bie Pflo^cr in ben Stanb gefefct, ihre Probucte ju oermchren, unb au« bem gegenfei«

tigen SBerfchr, ber baburch oon fclbft jwifdjen ihnen unb unfern Kaufleutcn hervorgerufen

wirb, fann man mit gutem ©runbe bie beften folgen erwarten. Die donfignationen

au« unb nach D"fet dolonie werben ohne 3™«»M f c^ bebeutenb fein unb ungeheuer ju-

nehmen, fofern nur bie dolonie lange in unfern Rauben bleibt." Der neue ©ouoerneur

@reen trat benn auch fofort fehr energijch auf, entfernte bie wiberfpenftigen dlemente

einfach au« ber dolonie unb forgte namentlich für bie dntmicfelung be« $anbele mit
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(Englanb unb 9?orbamcrifa. Gin Serfud) frtbcrtci'Ö, biefe« politifc^en Chamäleon«,

ben ©ouberneurflpoflen miebcr 311 erhalten, fd)lug jum ©lücf für bte Golonte fcljl, ba

ber ©ecretär beö brittfdjen Golonialbepartemcntf , bem er feine Dienfie angeboten,

bafür b,öflicr)(i banfte. Die große Uebcrlegcnr)eit ber englifdjen $hieg«marine forgte

auet) regelmäßig für bie ©ict)err}ett ber $auffab,rer, bie nur feiten franjöfifcrjen Stol-

pern in bte £anbe fielen. Der neue ©ouoerneitr war inbeffen unermübttcb, eifrig,

burd) eigene 9lnfd)auitng wollte er ben 3u f*onD ocr Volonte fennen lernen, wa« ttmt, al«

einem ber £anbe«fpracr)e Unfunbigen, natürlidj unenblidje ^J?ü^c berurfadjen mußte. Dabei

r}ielt er ein mad)famc« Äuge barauf, baß bie 33ertt)etbigung«mittel ber Kolonie fiet« in

gutem 3ufianbe waren, weöfjalb aud) bon 3"t ju &t\t anfcr)nlidje Skrftärfungen au8

Sngtanb nad) ©urinam abgingen, ba, wie ©recn richtig fat), im ftaß eine« Singriffe«

bie weiße Sebölfcrung alle £änbe Doli ju tfjun t)abcn würbe, um if)re ©Haben im 3aum

ju galten. 93efonbere üWülje foflete c«, bte colonialen ginanjen, bie er in $iemlicr) jer*

rüttetem 3«ft<>nbe borfanb, in Orbnung jju bringen, wobei namentlidj bie SKegutirung ber

burd) eine oermirrte ^apiergclbwirtfjfdjaft außer SRanb unb Söanb gebrauten Sirculatton

bie größten Änjtrengungen unb Opfer erforbertc. Hl« ©reen im Oatjre 1805 abtrat,

folgte ilnn ba« cr)renbe 3cu8m6 Dc* ©eöölferung, „baß er, in beffen 2flad)t e« geftanben,

bie Kolonie bie ©djrerfen beö Kriege« füllen ju laffen, flatt beffen alle« aufgewenbet

fjabe, wa« jum ©türf, jur 2Bol)lfar)rt unb jum ©ebenen biefer Eroberung frommen

tonnte".

fanger £üt fjattc e« in (Snglanb beburft, et)e bie bon Sßilberforce angefaßte Bewe-

gung 2Bur$eln in ber öffentlichen Meinung fdjlug. 3n (Surinam mar man biefen 53c-

ftrebungen bon jer)cr mit r)ör)nifct)en Söüdfen gefolgt, unb folauge bie dolonie unter fjol«

länbifdjer ^errfefjaft fianb, wäre aud) an eine Slenberung be« bisherigen 3uftanocö m^
im entfernteren ju benfen gewefen. „Die ^antaflmagorien ber fogenannten tytyio»

fopfjen", fjeißt e« in einem bon einem £>ollänber für ©reen aufgefegten ^ßromemoria,

„erflären fid) gegen biefen £>anbcl unb bctradjten tr)n al« im Streit mit ber 9?atur be$

5flenfd)cn. Der praftifdjen SInmenbung biefer Sbeen berbanft ^unfreier) ben 33ertufi

Domingo«" — bie« ift übrigen« eine r)ifiortfdjc Unwat)rrjcit — „unb ben 3*rfau" feincr

anbern (Kolonien, fttanfreid) wirb aber aflmaljlid) bon feinen tljöridjtcn pb,ilantb,ropifd)en

Gbeen curirt." Die (Smancipation«ibce mattete aber in Crnglanb tr)re befannten ftort*

fdjrttte, unb jum Sntfefcen ber ©flabentmlter mürbe burdj ^Jarlament«acte bom 23. ÜRai

1806 befiimmt, baß bon nun an jäfjrlidj t)öd)fien« brei <ßrocent ber in ber Kolonie bor*

fjanbenen ©Habendi jur ©rgänjung eingeführt werben bürfe. Sitte« SBiberfrrcben, alle

Sorfieöungen bei ber engtifdjen Regierung felbft r)alfen nicr)t«; ba« Parlament ging

nod) einen Sdjritt weiter unb becretirte bie boflfiänbige ?Ibfcr)affung be« Sflabcn^anbcl«,

welche mit 1. San. 1808 in tfraft treten follte. «ucr) eurinam mußte fitt) fügen, unb

ber ©ouberneur C*ugb,c« wußte bem 3(r)muggelb,anbel balb fet)r energifet) ba« ^anbroerf

$u legen, ©elbfiberfiönblicr) würbe ba« So« unb ber j&uftanb ber ©Haben auf ber §o*

lonte burdj biefe« «erbot nitrjt im minbeficn alterirt, obwol bie ©ouberneure, bie rafefy

aufeinanberfolgten, ni(t)t fäumten, bie unmenfdjlidjc ©raufamfeit ber ^flanjcr nadj ®e«

büb,r in fc^ilbern. ,,3d) ^abe", fcrjrieb einer bcrfelben, ©onfjam, 1813 an forb ©at^urff,

„21 Oatjre in SBeflinbtcn gelebt, unb in jeber Kolonie 6,abe ier) ftet« gehört, baß e« eine

feljr fernere ©träfe für einen SReger war, wenn er an einen ^flanjcr in ©urinam Der«

fauft würbe, unb id) finbe, baß bie« boflfommen watjr ift. -3d) bin nott) in feiner Kolonie

gewefen, wo bie ©flaben fo fdjtcdjt bct)anbelt werben, wo fie folctje f^led)te 9?afn*ung unb

fol(r)e erbärmlitr)e Reibung empfangen unb wo fie juglcttr) ju fo f(r)wcren, i^re Sbräfte

überfteigenben Arbeiten gejwungcn werben/'

Die (Sontincntalfperre fügte ber Kolonie enormen ©djaben ju; ba bie ©nful)r colo»
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lüaler ^robucte auf bem (kontinent btrboten mar, fo mußten biefclben natürlich nadj

(Sngtanb gebradjt werben, wo ber ÜJlarft batb überfüllt würbe. SDte greife fanfen unb

bie <Pflanjer fonnten itjren Verpflichtungen gegen tt)re n o et) ^afjlrcid)cn fjoflänbifdjen ©läu«

biger ntdjt nadjfommen, weSfjalb irrten auf it)r bringenbeö Anfudjen im Oafyre 1810 Dom

©ouderneur ein Moratorium bewilligt würbe. SBet biefer ©elegcnt/eit offenbarte ftdj aber

ber corrupte unb bemoraliftrte ©eifi ber (Sflaoencotome in feiner nadteften Sölöße. 2ftan

lebte oon nun an, alö ob man bon ben ©djulben überhaupt mit einem fteberftridj frei ge*

worben märe, gab fid) einer fnbaritifdjen 2cben8weife (jin unb nafjm, um baö einmal be*

gonnene feben fröt)titr) fortfefeen ju fbnnen, bei englifdjen $anbel$ljiiufcrn ©elb über ©elb

auf. „Apres nous lo deluge!" fdjien bie 8ofung ber ^ßfurnjer geworben ju fein, ^rei(tdt)

als fpätcr 5öont)am bie geeigneten Maßregeln im Ontereffe ber engtifdjen ©läubtger nafmt,

fdjric man in Surinam 3eter unD wollte fidj bie 93ormunbfd)aft, unter bie er biefe

<2djlemmcrbanbc fieflte, nid)t gefallen (offen. ÜDie unausbleibliche ftolge waren natürltd)

maffcnljafte ©ub^aflationen, unb mandjer ber in jener im 2uru8 fbrmlidj

gefcfjwelgt tjatte, ging al« 35cttler oon £au« unb §of.

Napoleon mar inbeffen geftüqt, bie 9fteberlanbe t)atten itjre Unabfjängigfeit wieber*

erhalten, unb in ber fonboner Gonbention bom 13. Aug. 1814, bie fpätcr burd) ben

^rieben oon <ßari$ (20. 9fob. 1815) beftärigt mürbe, berpflidjtete fid) (Sugtanb, alle er*

oberten SBeftfcungen, mit HuSnatmte bon S3erbice, Dcmerarb, (Sffequebo unb be« (Sap ber

guten Hoffnung, an $oHanb jurürfjugeben, w&r)renb ledere« jugleid) berfpredjcn mußte,

bem ©flabenljanbcl entgegenzutreten. 3>er ©eneralmajor Dan <ßanl)M)«, ber mit etwa

1000 ÜRann nieberlänbiferjer Gruppen ftc^ eingefdjifft tjatte, übernahm am 27. gebr. 1816

im tarnen tönig 2Bilr)elm'ö I. bie Regierung ber Kolonie, ginige Heine SScranberungen

in ber Drganifation ber Verwaltung aufgenommen, blieb ber 3ußQnD Surinams im all»

gemeinen fo, wie er unter ber englifdjen Regierung gewefen mar. $)er Sdjmuggetljanbel

mit ©Haben lebte jebod) nad) bem Abtreten Sonljam'ö wieber auf, unb berfetbe muß
jiemlid) offen betrieben worben fein, ba (Snglanb fid) genötigt fat), bie nieberlänbifdje

Regierung metjreremal jur Erfüllung ber in ber Sonboncr Gonbention eingegangenen

CerpfUcrjtungen ju ermahnen, bi« enblict) am 4. üttai 1818 gwtfdjen beiben 2ftäd)ten im

«£)aag ein STractat unterjeidmet würbe, burrf) wetzen beftimmt würbe, baß fortan in

Surinam ein gemifd)ter, b. r). au$ (Snglänbern unb Üftieberlänbern jufammengefefcter ©e=

rtc^tdrjof niebergefetjt werben foflte, um bem (5flat>ent)anbel (Einfalt ju tt)un. Uebrigenö

war berfclbe aud) burd) Art. 60 ber nieberlanbifdjen SJerfaffungflurfunbe öerboten.

9ftit ber 9?üdfeb,r ber ^ollä'nbcr fam eine angemetne Umünberung in ben 3uPß"b ber

(Kolonie, ber ftify namentti(t) auf wirtt)fdjaftlitf>em ©ebiete in fetjr empfinblia^er SBeife

füljtbar maa^te. Unter engtifd)er ^errfdjaft war ber ^anbbau \u großer Glitte emporge»

fliegen, einzelne Dtftricte fonnten ftd) ben wob,li)abenbften 55olfÖpfIanjungen Snglanbö füt)n

jur Seite {teilen; aufjerbem tjattc ber früt)er faum nennen3wertt)e ^anbel ber Kolonie einen

ungefjeuern ?tuffd)wung genommen; bie (Solontalwaaren, bie früher unmittelbar unb birect

nactj ^ollanb confignirt werben mußten, würben jwar aua^ na(t) (Snglanb gefanbt, aber

fle würben in ber Kolonie felbjt oerfauft. Speculatton unb ^anbel bltit)ten baburd) na*

türlid) empor; bie @infut)r Don Grnglanb nat}m in bemfclben Waße 3U, woburd) ein Älein«

tjanbel inö ?eben gerufen würbe, ber öorljer in Surinam faum bem Warnen nad> befannt

gewefen war. I)aju fam, baß bie ©ouoemeure, Beamten, Offiziere unb Agenten ber

britifdjen ^panbelfib.äufer auf febr t)ot)em guße lebten unb ber ?uruö, ber auf biefe SBeife

ju immer tiefern ©d)itt^tcn ber ©efeüfdiaft tjerabftieg, t)atte wenigftenö ben Sortljeil, baß

b« ©üter= unb 2Bertf>umlauf bcf^leunigt würbe. Ü5aju fam nodj baö fdjon erwähnte

Moratorium ben ^ollänbif^en ©läubigern gegenüber unb bie 53ereitmilligfeit ber engli=
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fd)en ffapitalifkn, ftetS neue 83orfd)üffe $u leiften. Wü bem Hbjuge ber Gnglänber ber*

fdiroanb aud) biefer Buftanb toie mit einem ^aubcrid)lagc Die (Solonialwaaren würben

nun birect nad) $ollanb gebracht; bie ^oQänbifc^en flapitaliftcn brangen auf 93ejaf}lung

oon 3inS unb Äapital, bie engltfd)en K.iuflcute, bie jefct feine SBaarcn mehr narfi Suri-

nam oerfenben fonnten, öerlangten Stttmeffen; tfanbbau unb £>anbel gingen jurüd, bie

SBec^fetcurfe fliegen, bo man nur mit Üftüfyc baar ©elb in ber (Kolonie auftreiben fonnte,

unb ber 2Berth beS <ßapicrgelbeS fanf, ßroangSoerfäufc öon Plantagen unb Käufern n>a»

ren an ber lageSorbnung — furtum, Surinam mar auf einer fct>r abfd)üffigen Saint

beS üfüdfdnritteS, eine ^Bewegung, bie im ©runbe genommen nod) bis auf biefen Sag

fortbauert. Daß mit Unterer SBeljauptung nid)t $u oiel gefagt ift, geht barauS f}tmx,

baß Surinam bamalS, atfo im Oatjre 1828, noch feiner Subftbien au« bem SKutterlanbe

beburfte tote b,eute, unb baß bie SJerwaltungSfoflen ber übrigen tocfiinbifcfjcn Onfeln auö

ben Weüenuen oon (Surinam gebeeft tourben. Daju fam noch baS Unglürf, baß ^arama*

ribo im Safjre 1821 bura) einen $3ranb faft ganj oerntd^tet würbe, wobei ber ©efjaben

fteh auf über 16 3Riü\ gl. betief. Die Unjufriebenheit flieg höher unb tjbfjer, äußerte

fid) unüerl)of)lcn unb brang bis nad) £oflanb, wo man ftd) ber Ueberjcugung nid)t oer=

fdjließen fonnte, baß in öielen $infid)ten burchgreifenbe SJeränberuugen norgenommen

werben müßten, wenn bie 3u 'un ft Dcr Kolonie überhaupt geft^ert fein foüte. Die SRe*

gierung fdüoß fid) ber öffentlichen Weinung an unb fte fanbte ben ©eneralmajor oan

ben 23ofd) alö außerorbentlichen Gommiffar nad) Surinam, benfclben 2)fann, ber fpätcr

im £)ftinbifd)en Wrcfjipel eine fo Ijeroorragcnbe 9foflc fpielcn follte.

Wlt ber ilmt jur jmeiten Watur geworbenen Energie madite fidj oan ben 33ofd) fo*

fort an« 2Berf. SJor aflen Dingen ^anbelte cS fld) barum, ein neued SKcgierungßregle 1

ment ju fcf}affcn unb einen ganj neuen ©runbbau für bie Verwaltung ber Golonie ju

legen. %m 21. 3uli 1828 würbe bie neue Drganifation, bie fdjon mit 1. Slug. in Äraft

trat, befannt gemacht. 33on nun an foüten Surinam unb aüe wefttnbifchen 3nfeln unter

ber Regierung eines ©eneralgouoerneurS fielen, ber in Paramaribo refibiren müßte; bie

üöcfugniffe beS ©ouoerneurS würben bebeutenb erweitert, bagegen ber 3uftij= unb "JJolijci-

l)of, oon |eljer bie SBrutfiättc oon aflent Unheil, baS über bie (Kolonie gefommen, aufge*

löft unb bafür ein „£)ot)er Matt)" cingefetjt, ber fortan mein meljr auS GEoloniften befielen

burfte, fonbern birect oon ber Regierung ernannt würbe. Dicfcr AVne diatfy beftanb ani

üier Beamten: bem ©eneralprocurator, beut ©eneratcontrolcur ber ginanjen, bem @eneral !

commiffar ber Domänen unb bem dommiffar für bie einfjcunifcfjc 53eoölfcrung, bie Sflaüen

mit eingerechnet; ber letztere Söcamte war juglcid) mit ber $lufftd)t über baS Ärnten 4
,

Hird)en- unb Sd)ulwefen betraut; ber ^ßräftbent ber QWiU unb Straffammer, fowie bei

^orfifcenbc beS ©emeinberatb,cS oon Surinam fonnten in befonbern gälten üom ©eneral»

gouoerneur als beratb,enbe ÜRitgtieber ju ben Sifcungen beS $ob,en ^atb,eS beigeben

werben. ?lHe ©efc^e mußten oon le^term entworfen unb ber fönigtidjen ©enebmigung

unterbreitet werben; bie Unabljängigfcit ber riajtcrlidjen HKad)t würbe auSbrüdlid) ge*

wä^rteiftet; Angelegenheiten oon localem Gb,arafter, wie Öffentliche Hnftaltcn, <5tablu>

mentS, 2Baifenfammern, öffentlidjer Kultus, ^rmcnoerforgungSanftalten, Unterricht u. f.
tn.

fianben unter birectem (Sittflug ber ©emeinbeautoritäten. S3or allem aber hatte oan ben

23ofd) fein Augenmerf auf bie Serbefferuug beS SofcS ber Sflaüen gelichtet unb er fleHte

als oberften ^echtSgrunbfaß auf, baß bie Sflaüen nicht nur als Sad)en, fonbern auch

als ^erfonen betrachtet Werben müffen; SRiShanblung bcrfclben würbe aufs fkengfte untere

fagt unb bem (Sommiffar für bie cinhcintifdje 93coölferung in biefem Sinne fel)t w«1*

gehenbe 33efugniffe unb Soümachten erthcilt. Schließlich würben allen freien Sinwot)nem

ber Kolonie, oljne Unterfchieb beS religiöfen SöcfenntniffeS unb ber garbc, biefelben bürger»

liehen fechte juerfannt, nad)bem bie prioilegien ber Ouben, beren ©leichfleOung mit ben
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SBefennern ber djrifUidjen Religion bei ber 53cfi^grcifung ber Kolonie burd) Pantjut)«

au«gefprod)en mar, al« übcrflitfflg fdjon im 3aljre 1 H25 aufgehoben maren. Der $anbel

blieb, wie oon einem »armen Slnrjänger be« ProtjibitiofnfiemS, ba« oan ben $5ofd) fptiter

in Ojiinbien in großem Waßfiabc burdjfüfjrte, nidjt anher« erwartet werben fonnte, fowot

öjnfid)ilicf) ber (Sin* al« Bu*ful)r auf ba« 3Jhittcrlanb befdjränft; bagegen rief er bie

©eftinbifdje 23anf in« £eben, bie nid)t nur bie im argen liegenbe (Eirculation berbeffern,

fonbern audj bem Panbbau unter bie ürme greifen foflte, in beffen Sntereffe er fogar eine

2anbc«plantage, eine 3(rt lanbmirtrjfdjaftlidjer 35erfud)«fiatton, anlegen Ucjj. ?lm 1. 9Iug.

J828, an bemfelben Xage, an weldjem ba« neue Softem in« ?eben treten follte, oerlieg

»an ben 93ofdj bie (Kolonie unb fefjrte nadj ^oflanb jurücf.

SBcnn ber fpätere ßrfofg biefen $3emüfjungen nid)t entfpradj unb im (Srunbe ge=

nommen faft alle« beim alten blieb, fo lag bie ©dmlb nid)t an oan ben Söofct) , bem

ber 33orrourf einer ju tjafitgcn unb ftd) überfiürjenben SReformpolitif gemifj nid)t gemadjt

werben fann, fonbern an ganj anbern 33erl)ältniffen. Sofort narf) feinem Weggänge er=

Ijob ber reaktionäre ®eiji wieber fütjn fein §aupt, bie Männer, bie mit ber Durchführung

ber Reformen betraut maren, Ratten weber ba« richtige 93eiftänbnt§ berfelben nod) ba«

fittlidje preftige; bie SJerorbnungcn f)tnjldjtfidj einer milbern unb menfd)ltd)ern 8cf)anblung

ber ©Haben blieben lange ein tobter ©uehflabc. Die furinamifdje ttriflotratie befjanbette

bie Guben unb freien farbigen al« Paria«, nidjt alle ©ouoerneure befafjen bie Energie,

um ben plutofratifdjen Ontriguen bie ©pifce 3U bieten, unb wa« ba« ©efjlimmfie mar,

nid)t feiten fanben ledere tyre befte ©tüfce bei ber Regierung beö 2Kuttertanbe« fclbft.

Ucberbic« fd)ien bie Kolonie unter einem unglücflidjen ©eftirn ju fielen, benn im Oaljre

1832 (3. unb 4. ©ept.) mürbe Paramaribo jum jmeiten mal faft ganj in Hfdje gelegt, bie«»

mal burdj ©ranbfiiftung. SSier junge Weger waren au« fturdjt oor «Strafe tyren Herren

entlaufen; ber eine, im Dienft einer freien Negerin, Ijatte beim (Sinfauf Don 33rot 2% (5.

$u oiel ausgegeben; ein anberer, ber für feine im ftufe gro§er ©raufamfeit fic^enbc iü*

bifdje $ernn 'JJafchroerf in ben ©tragen Paramaribo« Derfaufcn mußte, ^atte 8 <£. Der*

(oren, unb au« ftu*d)t, au?gepeitfd)t $u werben, flogen beibe mit einigen anbern ©flaoen

in ben nafje gelegenen Salb. Der junger trieb fle aber wieber naef) ber ©tabt; alle

$trfud)e, fid) in ben 93efi$ Don (Sßwaarcn ju fe$en, mi«langen; wie milbe Staubtfjiere

würben fle überall oerjagt, unb in ber ©erjweiflung faßten fie ben (Sntfdjluß, ba« $au«

eine« Ouben, in bem ein großer 53orratb, oon 2cben«mitteln mar, anjujünben, um in

ber allgemeinen SJerroirrung in ben 33eft$ ber (entern ju fommen unb bor bem junger«

tobe bercatjrt $u bleiben. Der 93ranb griff um (ict) unb wütfjete jwet Dage; ber b.ihurcfj

angerichtete ©traben belief ftd) auf etroa 1 WRiü. $1., ÜJ?enfdjenleben waren aber nidjt

511 beflagen. Da« CEotnplot rourbe entbeeft, bie ©djulbigen würben angeflagt, unb ber

©eneralprocurator öerlangte für ben ^auptfc^ulbigen bie £obe«firafe mittel« Strange«,

fobann follte fein $aupt abgefplagen unb öffentlich au«gcfletlt werben, wäl)renb bie

übrigen mit Damarinbenruttjen fdjavf au«gepeitfd)t, gebranbmarft unb bann für fürjere

ober längere j&dt in Äetten gefcfymiebet unb ju 3w^ng«arbeit üerurtb,eilt werben foDten.

Der ©eria)t«^of war aber ber Meinung, ba§ biefe Strafe nidjt fdjwer unb abfdjrecfenb

genug fei, unb berurtb,eilte im tarnen be« Äönigfl brei ber Sdjulbigen — fle waren

faum 16 3a$re alt — lebeubig oerbrannt ju werben, jwei jum ©algen unb bie übrigen

30 fdjarfer 3Iu«peitfchung. ?lm 26. 3an. 1833 mürben biefe Urteile bann aud) öffent*

lieh in Paramaribo oolljogen. Die 53emüb,ungen oan ben 93ofd)'«, einen ^umanern @eifl

in ber Üolonic ju pflanjen, Ratten alfo fd)öne grüßte getragen! Sin anberer fdjwerer

©ajlag, ber ber Solonie oerfe^t würbe, war ba« oon (Snglanb unb Sranfreich wöb,renb

ber belgifdjen SÄeoolution unb ^eren folgen auf l)oaänbifche ©ajiffe gelegte Embargo;
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bcnn nid)t nur ftanb bic Ausfuhr bcr dolonialprobucte boflfiänbig jtifJ, fonbern bie 3«-

futjr bon Lebensmitteln borte auf, moburd) eine fetjr empfinbliche Steuerung entftanb.

innerhalb weniger üaljre mar c« ber dieaction gelungen, bie legten ©puren bei

^atigfeit ban ben 33ofcb/« $u öermifetjen ; ba« eine ^Reglement folgte auf ba$ anbere,

ba« (Sommtffariat für bie einfjeimifche Söebölferung mürbe aufgehoben unb bie „©flauen

bebölferung bem befonbern 3d)u£e ber (£olonialregierung empfohlen, roelcfje-bie jtoeef-

mäßtgfien 2J?ittet baju anmenben toirb, fomeit bie« or)ne bie 93erlefcung ber JKedjte bcr

(Sigenthümer unb oljnc bie 5Kur)c unb ©idjerljeit ber Kolonie in bic Söagfdjalc ju legen,

.qefcf|er)en fann". Der unmenfd)lid)fien 23er)anblung ber ©flaben mar bamit natürlich

mieber Xfyilx unb Dhor geöffnet. SBeldjer ©eift jefct in ber Kolonie fjerTfdjtc, fann man

am beften au« ber neuen Drganifation ber bienfitljuenben 2 d)utrcvi;
r mie flc non ber

Regierung bcrfudjt mürbe, feljen. Diefclbe mar in bier (Sompagnien eingeteilt, tüooon

bie erfie befielen foHte au« Ser^eirat^eten unb 2Bitmern unb folgen, bic, obrool nid)t

berf)eirathet, au« einer rechtmäßigen (5t)e geboren ober burdj folgenbe £ciratb, legi

timirt maren; bie jmeite unb britte au« Unöerljeiratljcten, bie au« feiner legitimen %
geboren unb auet) burdj barauffolgenbe #eiratl) nid)t legitimirt mürben, bie bierte enblich

au« freigeborenen unb freigelaffenen Negern! Da in ©urtnam bie ^aty ber außerct>e<

litten ©eburten bie ber ehelichen bei meitem übertraf, fo mürbe bamit ber überwiegenben

2)?ct)r^cit ber Söebölferung ein gauftfchlag in« ©eftcht berfetjt, unb in bcr Xifat gab fidj

bie aagemeine (Sutrüjtung barüber fo un^meibeutig funb, baß ber ©ouberneur Dan ^cc

feren, ein foffiler 9icactionär, al« er ben Autfbrud) eine« Auffhnbc« befürdjtete, für gut

fanb, ben (Sntmurf 3urüdju$ieljen.

2Hit (Elia«, bisherigem ©eneralfecretär im Gotonialminifterium, trat im Oab,re 1842

ein ©eneralgouberneur an bie ©pifce ber Sermaltung, bcr enblich ben SJcutt) b,attc, buraV

greifenbere bittet anjumenben. Die iReaction, bic bieder geroofjnt mar, in bem ?anb=

bogt einen ©troljmann ju fet)en unb buret) ihn ju l)errfd)en, fat) ftd) bitter getäufd)t,

alö Slia« bamit begann, ben miberfpenftigen Beamten unb Autoritäten ihren ©tanbpunft

beutlid} flar ju machen unb bic 33erf)ältniffe ber ©flaben rechtlich ju regeln. 3n

Amfterbain — benn nodj crijiirte bie Octronirtc (Sompagnie, menn aud) mehr at« iDfumie

— fefcte man Gimmel unb $öfle in 99croegung, um ben Reformen entgegenzuarbeiten,

fdjric über SBerlefeung verbriefter &ted)te, unb e« bcrfianb fict| bon felbft, baß ba« in

Amftcrbam gegebene ©eifpiel in ber (Kolonie felbft Wadjaljmung fanb. OJian fann ftcf)

be« Oefü^lö ber tiefften Gntrüftung nicht ermer)ren, menn man in einer Abteffe ber am-

fierbamcr Äaufleute an bie Regierung lieft, baß bie S3erorbnungcn oon (Sliaö bie „un

entbehrliche t)äu3liche 3utt̂ 1" unter Den ©ttaben bert)inbere. Diefe SBerorbnungen beftanben

aber einfach barin, baß er bie ttnjaht ber einem ©Haben ju erthcilcnbcn ^eitfd)ent)tebe

befchränfte; bic Abfirafung mußte im %oxi ^celanbia gefchehen, unb bie ®crid}t«biener

fanben il)re ^aupteinfommen^quelle in ber 5?olljirerfung biefer ©trafen, unb bie ©ebityren

fteigerten ftch mit ber Slnjaht ber ^iebe. Gliaö bemerft auebrücflid) , er ha^c

erfl inö Littel gelegt, alö bie «njahl ber ^iebe mit 2:amarinbenruthen 2—300 be

trug! Die Unberfchämtljeit ging enblich fo meit, ba§ man fich birect an ben Golomal»

miniftcr 33aub manbte unb bie Abberufung bon (Sliaö bcrlangte, alö eine« ÜKanne«, „ber

mehr in leibenfamtlicher «18 mohlburd)bachter SBeife philanthropifche Obcen bcrfedjfc unb

in beffen ^Betragen man bie notfjroenbigen conferbatiben *|3rincipicn bermiffe". AI« 8aub

Ihatfachen berlangte, febmiegen flc ftill, unb al« fic fleh birect an ben Äöntg roanbten,

mürben fie abfdjtägig befchieben. AI« man enblich mit großer üttühe einen, aber nur

feheinbaren Anfmltepunft gefunben ju haben glaubte, fefcte man eine förmliche Anriage«

acte gegen Slia« auf; aber auch ba« mar erfolglos, bie @h«nmitglieber be« colo^

nialcn 9Jathc«, melcr)e flc unter3etcr)net hatten, ebenfo bie ÜWitglieber beö ©eridjt^oN
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Würben burd) fönigtiche« beeret entlaffen. 2Iudj bic 3meite Cammer ber ©eneralfiaaten

Würbe 6e(türmt, aber bo8 9?efultat mar baffelbe; bic jur Unterfudjung ber Etagen nieber*

gefegte (Sotnmifflon erflärte, „baß Feine eitrige X\)at bc$ ©ouoerneur« angegeben fei,

welche bie Don ben Äbreffantcn gegen ihn erhobenen 93efd)ulbtgungen nur im geringfkn

rechtfertigen würbe". (5lia$ wartete jebod) biefe Srflärung nidjt nteljr ab; er füllte wc=

ber bie Vuft noct) ben 93eruf, gegen (Sgoiömuc* unb 2krleumbungen ben ^offnungdtofen

Jiampf nod) fort$ufe|}en, unb bie nad}gefud)te Grntlaffung würbe tljm bewilligt, nad)bcm

furj Dortjer bie abmtnijtratioe Trennung Gturacaoä unb ber anbern weftinbiferjen Gnfeln

Don (Surinam auögefproctjen worben war.

Die §reubc ber SflaDenbarone foUte aber nur oon furjer Dauer fein, benn ber

folgenbe ©ouoerneur, 33aron Dan Zabers, ber im Cctobcr 1845 in ber Kolonie anfaut,

war ebenfo wenig wie fein Vorgänger ein ftreunb Don ^3eitfd)enf)iebcn unb bcS Spanifchen

33orfe3, unb er gab feine Weinung aud) fofort nad) feiner Anfunft in unjweibeutiger,

nietjt mifyuüerflehenber SBeife ju erfennen. Um bie Hebung bed Sanbbaueö macf)te er

ftd) überbieö aufjerorbentlid) Derbicnt, unb cö gelang it)m aud}, baS allgemeine ^orurttjeil,

bafj ftelbarbeit für ben freien Wann eine Sd)anbc fei, ju bcfiegen unb bie Waffe ber

freigelaffenen Sflaoen, bie Dörfer lieber gehungert, al« fid) jum Dagclorjn auf Plantagen

Derfianbcn Ratten, ju tüchtigen Arbeitern t)cran3ujier)en; felbft bie ©ufdjneger boten itjre

DienfU baju an. 33crfd)tebene 83erfud)e, (Soloniftcn auö Europa in Surinam anjuftebeln,

fdjlugcn jebod) fet)l unb fofteten ber Regierung enorme Summen; nur eine Anjat)l

SBürtemberger, bie ftdj fpätcr unter ber Anführung bc« Corporate Doppler an ber

Warorotme nieberliefe, gelangte ju einiger Sßebeutung. 3m 3atjre 1852 trat nan ftabcrö

ab, nadjbem it)m Dort)er bic Äränfung jutheil geworben war, feine beften Abflauten felbft

Don ber Regierung miöfannt fetjen ju müffen. So Diel inbeffen hatte man cinfeben ge-

lernt unb bieje Ucberjeugung brang and) atlma()Ud) in allen Schuhten ber ©eoölferung

be« Wutterlanbeö burd), bafj, fofern man nicht mit ber Ausrottung be8 ®runbübelö,

ber Sflaoerei felbft, beginne, Don Reformen unb 93erbefferungen im Grüfte nidjt bic Sttcbe

fein fonntc. Der Sinflufj ber beibeu feinblid) einanber gegenüberftetjenben Parteien, ber

Sflaoenhalter unb ber (Smancipiftcu, brang biä ju ben tief ften Sdjidjtcn bcö öffentlichen

Sebent in ber (Kolonie burd), brildte allen S3eftrebun^cn baö eigcntltdje Sieget auf unb

lähmte ober paralnfirte bic Iljätigfcit aud) ber emfid)t$DOÜfien unb oon ben beften @e*

finnungen befeeltcn ©ouDcrneurc. Die im 3at)re 1849 ju Staube gefommene S3cr=

faffungtSreoifion in ^poflanb t)attc bie öefugniffc ber 3roc^cn Cammer bebeutenb erweitert,

unb oor t Li v Aovum mußten nun alle öffentliche Angelegenheiten gebracht werben, bic

bafl £eben$intercffe beö 53olfcö nätjer ober entfernter berührten. Die let/te Stunbe ber

(Sflaocrei foQte balb fa^lagen, unb wenn Don bem j^reubcnjubel ber freigemachten bic

bumpfe ^lage ber sperren über ben in gewiffer äucficb,t ftetjenben 9?uin gar grell abftact),

fo ift bie« weiter nidjtS alö bie geregte üftemefle ber ©efRichte. 3UDor
i
c^ 0(^ cm^8e

iöemerfungen über bie ©irffamfeit ber 3Wät)rifchen Sörübcr, beinahe ben einjigen ?id)t=

blief, ber bie büftcre ®cfct)icb,te ber Kolonie ert)eüt, um fo me^r, aU iljre SCBirffamfeit

mit ber Smancipation fet)r genau )ufamment;ängt.

Auf feiner Steife nnd) (Snglanb t ; i e 1 1 fid) ber fromme Spangenberg im 3at)re 1734

einige läge in Ampcrbam auf; c3 mar bicö gcrabe ju einer &t'it, wo man Angehörige

oder «Rationen alö miafommenc Golontften in Surinam aufnahm. Der Stiftung einer

©rubergemeinc in ^potlanb felbfi wußten bic caloiniftifchcn
sßräbicanten alle möglichen

^)inberniffe in ben 2Bcg ju legen, unb fo trat Spangenberg in Untcrtjanblung mit ben

Directoren ber Kompagnie, unb im 3abje 17.'i5 würben brei Sörüber jur nät)crn Unter«

fuc^ung ber bortigen ^ertjältniife nach Surinam abgefanbt. Oh« Berichte feheinen einen

günftigen (Stnbrud gemacht 3U haben, benn im 3at)re 1739 erlangte bic ®cmeinbe ba«
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9?iebcrlafTung«red}t in ber Golonte. 3h* ^auptjmecf war natürlid} bie üJ?ifflonfltt)ätigfcit,

fte faljcn ftd} ober fofort nad} ihrer Anfunft in aflen if}ren (Erwartungen bitter getäufd}t.

Denn nid)t nur Rotten fie bie Q?tgentbümer ber Sflaben unb bie ünbern in Paramaribo

wolmcnbcn Sflabenbaltcr gegen ftd), fonbern and) bon f 1 1 d1 1 1 di proteft antiker (Seite würben

fte auf ba« gc^äfftgPc angefeinbet; Spott* unb 93erleumbung«libeü"en über fie würben bon

ben fird)lid)cn 93ehörben in .$oOanb nad) Paramaribo getieft; an tefcterm Orte felbfi waren

fie ben ortboboren Salbinifien ein Dorn im Auge, fobafe ftd} bie Brubergemeine, ber

feinblid)en 93c§anblung enblid} mübe, im 3af}re 1740 genötigt fah, bie Stabt ju ber*

laffen unb ftdt) auf einer benachbarten, gan$ berfallenen fleinen plantage nieberjulaffen.

Allein ber piafc war nid}t günftig gelegen; trofc be« größten $(ei§ed — fie bearbeiteten

bie Plantagen felbft — war e« itjncn nid}t möglid}, bon U}rer $änbe Arbeit ju leben, fie

wanbten fia) be«balb 1715 nad} SBerbice, unb aud} bon ba burd} bie <D?ad)inattonen ber

fflaoenhaltenben Pflanzer bertrieben, festen fie wieber nad} Paramaribo jurücf, bon wo

au« fie bie 93cfctjrung ber 3nbianer betrieben. 3m 3a(}re 1757 jaulte ihre Oemeinbe

fdjon 300 Angehörige. 2Bie man aud} über ba« SKiffionflmefen unb feine Berechtigung

fonft benfen mag, unfere Achtung unb Semunbcrung fömten wir biefen Scannern nid)t

berfagen, welche mit einer an« Unglaubliche grenjenben Selbftberlcgnung unb Uneigen«

nüßigfeit, mit jäfjer Au«bauer unb mit einem fettenen 2Kutt)e ftd) mitten unter bie wilben

Stämme ber Aramaffen unb ber flaraiben begaben, umringt bon gefahren aller Art,

in ßetem Äampfc mit ben Sd}reden ber fie umgebenben 9?atur unb einem mbrberifcfjen

tflima, einzig unb allein it)r 3iel bor Augen t)atteru Die 3nbianer ternten balb redu

gut begreifen, baß biefe Senbboten, bon einem ganj anbern %md getrieben al« bie

übrigen Europäer, \u it)nen famen, unb bcMjalb t)örte man aud) nie, ba§ einer ber 3J?if»

ftonare mi«t)anbelt ober ermoibet mürbe. 3m 3at)re 1815 mußte übrigen« bie TOifflon

unter ben Aramaffen aufgegeben werben, ba bie Arbeit unter ben 9?egerfflaben, befonber«

unter ben ftrcigelaffencn, alle it)re Ärafte in Anfprud} nahm. 3m 3at)re 1762, alö ber

triebe mit ben Aufanern unb ben Saramacca, 3wei $9ufd}negerftämmen, gefdjloffen war,

begaben fld} auf ben 2Bunfd) bc« bamatigen ©ouberneur« unb ber Häuptlinge ber 33ufd)=

neger fclbfl einige 23riiber in bie SBälbcr unb wirften aud} Ijier mit bem beften (Erfolge.

3ft, wie wir borau«fer*en müffen, bie 33efel}rung einzelner Angehöriger biefer Stämme

eine bort)erTfct)enb nur äufjcrlidje gewefen, fo war bod} bie milbere ©efinnung, bie aaf

biefe 2Beife berbreitet würbe, bon unfaßbarem 9?ufcen für bie (Kolonie, unb wenn ber

triebe mit biefen Stämmen r)ö"ptföd)Ud} burd} bie Bemühungen unb bie $3crmitteluncj

biefer ÜHiffionarc ju Staube fam, fo ift ibnen wieberum in erjter ?inie ju banfen, bag

berfetbe bon feiten ber Sufcrjnegcr ftet« treu unb ehrlich gehatten würbe. 3n Para*

maribo felbft begann ba« SJorurthcil gegen bie SSrubergemcine belfern Sinfid}ten Plafe

ju machen; angefehene Einwohner untersten biefelbe; manche gaben ihren Sflaben bie

Gtrlaubni§, 311m Ct}rtftentr)um übertreten, unb mit richtigem 93Iicf erfannten bie meiften

©ouberneure in ben 33vübcrn fefjr tüdjtige SBerfjeuge 3ur Unterftüfeung ihre« Beffreben«,

ba« £oö ber ©Haben menfd)lid)er unb ertTäglicrjer 3U gefialten. ör«Üthr Anfeinbungen

unb Verfolgungen ber g^äffigften Art gegen fie blieben nid)t au«, fte ertrugen aber äße«

mit Öebulb, unb al« bie Stetten ber ©flabcn enblid} burch einen gefe^geberifthen Act im

SJcutterlanbe fielen, burfte ftch bie Sörubergemeine mit 9fed)t einen Theit be« 9?u^me«

btnbiciren. (5« war im 3at)re 1P48, alfo 3U einer 3eit, in weldjer bie Sinmifd}ung

eine« anbern in bie BcfjnnMung ber ©flaben noch für eine Art $?ajcflät«berle£ung galt,

al« ber in $oflanb weilenbe $3orftef)er ber ebangelifchen S3rubergemcine in Surinam,

Otto £anf, burd) ©ort unb Schrift unermüblid} für bie Berbeffcrung be« ?ofe« ber

Sflaben wirrte. „Der 3u f*an0 englifdjcn (Setomen in SBeflinbien", fchrieb er unter

anberm, „if! nad) allen 3 tu9nifTen xm allgemeinen günftig; ®(ücf unb 2öohlfat)rt, oep
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bunben mit ©itttidffeit unb glei§, breiten ftdj überall nu« unb fragen 2Bur$eln. Diefe

(Srfafjrung Ijabc idj gemalt, unb idj würbe unefjrtid) tjanbeln, wenn idj. meine Heber«

^eugung nidjt, wie e3 einem freien Sfteberlänber gebütjrt, offen unb efjrlidj borfegte.

2Büt)renb id) ©urinam fdjon fannte, Ijabe id) audj nod) bie meiften ©flabenlänbcr in

tffiefrinbien unb 9?orbamerifa befugt, unb boö SRefuItat ift, bafj idj nirgenbä eine fo fd)led)te

99et)anblung ber ©flaben gefef>en fjabe al$ in ©urinam. 2öo jlcljt mon fonfi bie 9?eger

noeft unb burdj <Pettfdjent)iebe bermunbet Über bie ©tra§e getjen? "iftidjt einmal wäfjrenb

ber Arbeit flnb bie ©flaben ouf ben bänifdjen SBeftfcungen unbefleibet. 2Bo al« bei unö

wirb ber 9?eger geftraft, weil er eö gewagt Ijat, ju flogen, wo wirb er fo unmenfdjlid)

geflroft a(« bei unö? föadj un« fommen bie granjofen unb bann bie ©panier." (Sin

fold)e« 3eugni§ fonnte nidjt ungetjört im SSBinbe befallen, unb bie föefuttate eine« tota-

len Umfrage« in ber öffentlichen Meinung unb im 3uftanbe ber Kolonie jeigten ft<$

balb. ©djon im 3at)re 1850 würben bie mit ber greilaffung berbunbenen täftigen For-

malitäten abgefdjafft, unb am 6. gebr. 1851 erfdjicn ein fömglidje« Decret, melfy« über

bie Setjanblung ber ©flaben, it)ren Unterhalt, bie ttjnen jujumutyenbe Arbeit, über 93e»

ftrafung u.
f. w. genaue Sorfdjriften enthielt.

93egreiflidjermeife fonnte aber ber tiefeingewurzelte Saum nidjt auf Qrinen #ieb fallen.

Ueber bie 9?ott)wenbigfeit ber HbfRaffung ber ©flaoerei war man jwar einig geworben,

aber über bie bittet unb SBege jur (Sinfütjrung biefer in ba« ganje geben ber Kolonie

fo tief eingreifenben SRafjreget gingen bie Anfl^ten fe^r aufleinanber. (Sine burdj fönig«

lidje« beeret bom 29. 9?ob. 1853 ernannte (Sommiffion bcröffentlidjte im 3at)re 1855
ifnrcn Rapport mit prafttfdjen 9?orfablägen jur Abfdjaffung ber ©flaberei; berfelbe würbe

aber, obwol er biel brauchbare« Sftateriat unb werttjboÖe 2Binfe enthielt, at« ganj un*

praftifd) beifeitegelegt. Sin weiterer ©efefceflborfdjlag unter bem dotonialminifter $J?ber,

ber fdjon bor bie 3»cite Cammer gebradjt war, fam nidjt jur 33eratfmng, weit Sftber

ffl)on 1858 abtrat; föodjuffen trat im Octobcr 1858, April unb ©eptember 1860 mit

brei berfdjiebenen (Entwürfen Ijerbor; aber audj biefe gelangten nidjt bor ba« gorum ber

$5oIf«bertretung, bi« e« cnblidj bem neuen flttinifter Soubon 1 86 1 gelang, einen bon brei

öadjmännern, worunter fidj ein früherer ©ouberneur bon ©urinam unb ein ©ouoerneur

bon dnracao befanben, aufgearbeiteten ©efefeentwurf borjulegen, ber bie gleichzeitige

(Smancipation aller ©flaben, ftnanjieOe (5ntfd)8bigung ber ©flabeneigentljümer, eine Art

©taatflaufftdjt mäfjrenb einer bejtimmten £t\t über bie frei geworbenen ©flaoen unb ju*

gteid) bie Sinwanberung frember Arbeiter unter Leitung unb tfuffla^t ber Regierung alt

bie bei ber (Jmancipation ju befolgenbcn ©runbmarimen empfahl, ©lütflidjerwetfe ber»

fiel biefer Entwurf trofc be« 9?ü(ftritte« bon Soubon nidjt bem ©t^icffal feiner Vorgänger,

ba ber neuauftretenbe 9J?intfler Ul)lenbe(f bie Qrrflärung ab^ah: „ben ©efe^entmurf al8

bon ibm felbfl borgelegt ju betrauten." flm 2. Ouli 1862 begannen bie ^Debatten in

ber ftammer. 3)ur^ eine 2J?affe bon «menbement«, bie bon ber tammer angenommen

mürben, würbe aber ber Regierung bei ber grage baö |>eft fo jicmlicf) ganj au« ben

^änben genommen; bie 2flct)ri)eit ber S5olf«bertretung festen bon ber 2Bid)tigfeit ber

©a^e nur eine fel)r unboflfommene Sorftcttung ju Ijaben; benn ni^t nur würbe bie

(Mbentfdjäbigung fet)r bebeutenb beft^nitten, man fefcte bie 3ett ber ©taat*aufflcf}t über

bie freierfärten 9?eger aud) bebeutenb b,erab ober ma^te fle ganj iüuforif^, unb bie

urfprünglid) borgefc^lagene „Leitung unb 33eauffid)tigung " ber ©inmanberung bura^ bie

Regierung f^wät^te fic^ in eine nid)t«fagenbe „Aufmunterung ber (Sinfut)r bon Arbeitern

burd) ^ribate" ab. %m 3. Oct. 1862 würbe in ©urinam bie greierflärung atter ©fla«

ben burd> ben bamaligen ©oubemeur ban ?an«bergen feierlich berfünbet. 5)a in ben

legten Oat)ren bie 3at)l ber in bie 2öälber weggelaufenen ©flaben bebeutenb ^genommen

^atte unb eö ben Pflanzern bei ber nunmehr ju regulirenben ©elbentf^äbigung natürlich

Unfcte Seit. 9l«e mit, X. 2. 40
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barum ju tfjun fein mußte, burd} bie ttnwefen^eit bet ©Haben ben $3ewei« be« Geigen«

tljum« $u liefern, fo erfdjien am 20. Oct. 1862 ein fbnigtidjer Aufruf an bie wegge-

laufenen ©Haben, in meinem biefe unter 3ufidjcrung DoOfiänbiger ©traflofigfeit auf=

geforbert mürben, fldj bei iljren frühem Herren wieber einjufinben. $ie ©adje brängte,

benn bie jur Aufnahme be« ©Habenbeftanbe« in ber Kolonie ernannte Giommiffion mar

jeben &ugenblicf bereit, ifjrc Arbeiten ju beginnen, unb cö berfianb fid) bon felbft, baß

bie ^flanjer nur für bie mtrHidj borljanbenen ©Waben (Entfdjäbigung beanfprudjen unb

erhalten fonnten. Äöctn ju ben entflogenen ©Haben war entweber bie ftunbe ber ge=

nannten föniglidjcn ^roclamation nidjt gebrungen ober jle mißtrauten if>r — nid)t ein

einiger ©Habe feljrte freiwillig jurütf, we«b,alb man fid) genötigt falj, eine (Srpebition

au«$urüfhn, ntdjt um fie mit ©ewalt $urü(f$ubringen
, fonbern um if)nen bie 9iad}ricrjt

ber Slmnefrie ju Uberbringen. (Sin jtemlicr) ftarfe« 2)etad)ement madjte ftdj auf ben 2Bcg

;

unglüdtid)ermeife fjatte man aber berfSumt, nadj bem SBorbilbe früherer Srpebitionen

UnterfjKnbler an ben Hauptmann ber 9tcger ju fenben, um biefen bon ben friebfertigen

©eftnnungen ber SlnFommenben ju benadjridjtigen; mitten in ben unburd)bringtidjen 2Bäl*

bern mürbe jle ptöfctidj überfallen, unb ba an Sertfjeibigung burdjau« nid)t ju benfen

war, ba bie ©emeljre nidjt einmal gelaben waren, fo mußte man felbft mit 3urü<flaffung

ber töblia) Serwunbeten fict) jum SRüa>ge entfd)ließen. einer ^weiten, mit bebeutenb

berftörfter Eruppenmadjt abgefanbten Srpebition gelang e« jwar, tiefer in ben SBälbern

borjubringen, allein jle mußte bor einem großen ©umpf b,alt mad)cn, unb nad) bebeuten=

ben Serlujkn feljrte audj fie unberridjteter ÜJinge jurütf, wäb,renb bie Sieger ftdj nodj

tiefer in bie ©a'lber jurüct>gen. 2)ie in ?lu«|ld)t gesellte Slmneftie blatte alfo feine«»

weg« bie gemünfdfte Söirfung; ber $aß ber früher fo unmenfd>li<fc mi«ljanbelten 9?egcr

brütete ftd) wofyl, burd) tt)rc freiwillige föürffeljr tyren graufamen Herren nod) einen pecu

mären Sort^eil $u oerfdjaffen. Om übrigen lief bie SSerification ber ©ftaben in ber

beften Orbnung unb ob,ne bie geringfie ©törung ab, ber ben ©Haben bon ib,ren Herren

ftet« jugefdjriebene bö«arttge S^arafter jeigte flct) nirgenbö.

$>er 1. 3uli 1863, ber £ag, ber enbücr) ben ©Haben bie lange erfefynte Öreiljett

bringen follte, war htbeffen angebrochen, unb 21 Slanonenfdjüffe bom fjort ßeeuttibia ga*

ben morgen« um 6 Ufjr ba« 3 c ^) ctW bog bie ©onne jum erfien mal über eine gam
freie 5Bebölferung aufgegangen war; ungeheuere 3Renfd)enmaffen Wösten ftdj burd) bie

©fraßen Paramaribo«, unb eine 9?egerbeputation begab ftdj junt ©ouberneur, um bem*

felben für ba« ©efdjenf ber ftreifyeit ty«n 3)anf au«jufpredjen; fingenb unb tanjenb

burdjjogen bie ftreigemorbenen bie ©traßen, unb e« wirb aud) nidjt bon einer einzigen

©törung ber Orbnung ober bon Serübung bon (Steffen berietet, gewiß bie befte SBiber*

legung ber borljer geäußerten ©efürdjrungen, baß bie ©Haben bie neue fjrci^eit nidjt er-

tragen fönnten, ofjnc für bie Qcxiftenj ber (Kolonie gefäfjrlidj ]\\ werben.

Slber bie £age ber ^freube gingen borttber unb bie ernften 9Ber!eltage ber Arbeit

begannen. SOJan fucb,te bie 9?eger auf alle SBeife ju überreben, UrbettScontracte mit ben

Plantagenbeflfeern ju fernliegen; biele traten bie« audj, aber eö berging boa^ geraume 3*it,

e^e fte ft(^ an ein fcßljafteö Seben gewöhnt Ratten. X\z Weggelaufenen ©Haben, gegen

weldje jwei bcrgeblitt^e ©rpcbttionen unternommen worben waren, waren inbeffen unter

ber «nfüb,rung i^re« ^auptmanne« 3urü(fgefcb,rt unb fiebelten fi<^ mit (Srlaubniß be«

©ouberneur« auf einer berfattenen Plantage an.

3)ie 3ufunft ber Kolonie war aber eine nia^t« weniger at« b,offnungtfo olle. Siele

*ßflanjer Ratten noa^ bor ber (Smancipation Uquibirt unb alle« ju ©elbe gemadjt unb

fctjtcften fict) 3ur Hbreife an; für bie, welaje itjre Plantagen behalten Ratten, lag ba«

8eben«intereffe in ber ©ewinnung ber not^wenbigen «rbeitfifräfte , um it)re Plantagen

probuetib ju machen. Daß bie frei geworbenen fteger bei ifjren frühem Herren bleiben
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unb bie Arbeit in ber bisherigen SBcife fortfefeen würben, war natürlich nia)t }U tx-

roarten; fie befc^&fttgten ftd} im Anfang metfrenS mit ber Oagb unb bem Jifchfang, unb

bie üppige ,mietbar feit beS ©oben«, bie ihnen foft otjnc Arbeit ben nothwenbigen Lebens-

unterhalt gewährte, mar ebenfalls fein ftactor, ber flc jur gortfefeung ber Arbeit auf'

gemuntert fjatte. Vermöge ber <Staat«aufft(r)t, unter welche bie Emancipirten oorberhanb

nod) gefieflt waren, waren bie ^lantagenneger oerpflichtet, mit bem einen ober anbern

^flanjer Hrbeitöcontractc ab$uffließen; ba aber nicht alle baffelbe ju bieten Ratten, auf

ber einen ^flanjung bie Arbeit härter unb fdjwieriger war als auf ber anbern, fo fam

ber $all häufig oor, baß auf mannen Plantagen gar feine Arbeiter waren, Hatte man

mit ber ftreierflärung ^ugteic^ bie gemi§ nicht harte unb wob,I burdjführbare Vefiimmung

getroffen, baß ieber <5ttaoe auf ber Plantage, $u Der er im Augenblicfe ber Emanäpation

gehörte, noct) einige Gabore gegen Soljn hätte arbeiten müffen, bann wären oiele ^ffonjer

cor ooflfiänbigcm föum bewahrt geblieben, abgefe^en baoon, baß baS umherfchmärmenbe

Vagabunbenlcben, bem fWj bie 9fegcr im Anfange überließen, baburet) oon oornherein

unmöglich gemacht worben wäre. SDie größten Hoffnungen hatte man nod) auf bie (Sin*

führung oon tfulifl auS (Sfjina gefegt, unb bie im Sah« 1865 in Amfterbam errichtete

,,©urinami)d)e SinwanberungSgefeHfajaft" berechtigte ebenfalls ju ben fdjönflen Erwar*

tungen. 'Di an hatte aber ben unoerjeihliehen geiler begangen, bie nothwenbigen Schritte

jur Herbetjicljung frember Arbeiter er ft bann einzuleiten, als bie Emancipation fcfpn jur

^r)atfac^e geworben war, fiatt wenigftenS einige 3ahre oorljer auf £>erbeifä)affung beS

geeigneten SrfafccS bebadjt \u fein. Verfucf)e, auS Qemerartj unb ben anbern benach-

barten dotonien Arbeiter fommen ju laffen, fdjtugcn ebenfalls fehl, ba bie eng Ii [che Die--

gierung bieS auS leicht begreiflichen ©rünben ju üerhtnbern fucfjte ; hier unb ba fam eine

Labung ftutiS an; aber bie Hoffnung, mit ber man fleh anfangs gefdjmeichelt hatte, inner-

halb jelm fahren etwa 25000 Q'ljinefcn einzuführen, erwicS fid) fcfjon nach furjer 3" t

als ifluforifä), ba bie engttfe^e Regierung bic Ausfuhr oon ftuiiS auS dt)cnefifcf)en Häfen

oerbot; bie genannte ©efeflferjaft in Amfierbam fonnte atfo ben oon ihr übernommenen

Verpflichtungen auch nicht nachfommen. $aß bie Regierung in HoHaitb nicht birect für

bie Einfuhr oon Ommigranten forgte, war in Anbetracht ber im Oahre 1858 gemachten

Erfahrungen, wo 500 Eljinefen ,auS ÜNacao auf ©taatSfoften nach Surinam gebraut

würben, leicht $u begreifen; baS einzige, was fle jugeftanb, war bieS, baß flc für bie

3eit oon fünf Sohren jährlich 1 2HiDL %l für Einfuhrprämien ber Eolonialregierung

jur Verfügung jleDte. 2Jian wußte bieS in ber Eotonie; aber flott jeitig auf Abhülfe

gu benfen unb felbft $anb ans SBerf ju legen, Oerließ man ftd> auf bie £hlltigfeit unb

Hülfe ber amfterbamer ©efeafäjaft, unb erging fleh, als auch D"fc Hoffnung fcr>tfd>tug,

in ben bitterften klagen. UebrigenS barf nicht üerfdjwiegcn werben, baß biele Pflanzer,

allein auf bie eigene Äroft oertrauenb, mit lobenSwerther Energie fldj unter ben f<hwie*

rigfien Verhältniffcn über Sßaffcr hielten. Hatte man fleh bei ber Emancipation mit ber

Hoffnung getriftet, baß für furje 3eit ber Ausfall am ArbeitSprobuct ber Kolonie nur

ein Drittel betragen würbe, um nodftet wieber bie öorige $ltye $u erreichen, fo hatte

man fleh auch hierin einer großen Xäuferjung hingegeben; benn bie 3n<teauSfuhr, bie

roährenb ber legten fteben Safere oor ber Emancipation 30,370000 <ßfb. burd)fcr)mtt=

lict) ergeben hatte, fanf im Sah« 1864 auf 20 unb 1865 fogar auf 15 ÜRifl. 9$fb.

herab. $ie ©teucrerträge nahmen [in bemfelben Verf)ältniß ab, unb feit biefer 3«*

bebarf Surinam jur Ausgleichung oon Einnahmen unb Ausgaben eines nicht un«

bebeutenben 3°fchufte* auS bem SRntterlanbe. gehört alfo unter bie „Üafipojren".

2)er 3uPanb ber Eolonie öerfflimmerte ftd) inbeffen jufeljenbS unb im Oahre 1870 ging

eine Oom Xone biifterer Verzweiflung burchwehte Abreffe an ben ßönig ab , in welchem um

Abhülfe ber jum ftchern föuin füfjrenben Vcrhältniffe in ber bringenbfien Seife gebeten
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würbe. Die Regierung Ijotte inbeffen getb,an, wa« in ihrer Shraft ftanb. 3m Oabje

1865 würbe jur Eefchmicljtigung einer @elbfrifl« bie Surinamfche öanf gegrünbet, unb

ihrer SBirffamfeit ift e« fjauptfädjlidj ju banfen, bog £anbet unb »erfehr, bie Dörfer

buajfiäblich flillgelegen Ratten, wieber einen Sluffehwung nahmen unb felbfl ju relatioer

Glitte gelangten; freilieh fo lange ber (Srnöhrer berfelben, ber «nbau unb bie $robuctit>:

machung ber Plantagen, fiedj banieberliegt, ifl an eigentlichen SBohlflanb nid)t ju benfen.

Sapn ein 3a^r barauf hatte bie Regierung ber Kolonie ba« fajönjie (Seffent gemadjt,

inbent flc bie Verwaltung unb Orbnung ber öffentlichen Ängeiegen^eiten fetbfl in tyre

§änbe legte; am 8. Wlai 1866 würben bie oon ben Sinmofjnern gewallten ^rooinu'al--

flaaten eröffnet, unb e« wirb nun an ber (Solonie felbfl liegen, ob fldj iljr ©efdjid, ba«

nunmehr att«fa)lie§tich oon ihr felbfl abfängt, günflig gehalten wirb ober nia)t Die

Ernennung be« mit bem 3uftanbe ber Kolonie auf« innigfle oertrauten ©aron oan ©ijpe»

fteiju jum (Souoerneur ber Ctotonie (1872) würbe allgemein in fyofjcm ®rabe mittfommen

geheißen; benn Oon ber fittlidjcn Straft unb ber Onitiatioe biefed hö<hflen Beamten (jängt

nunm-^t in oiel höherm ©rabe al« früher ba« 3Bot)t unb 2Belje biefe« oon ber ftatur

fo reich gefegneten 2anbe« ab.

SBenn ber 3u
f
ia"ö in Surinam heutzutage noch ein ungünfliger genannt werben muß,

fo ift in erfter Üinie ju bebenfen, baß bie 3 eit, welches biefe« flägtiehe SRefuItat b,crbei=

geführt hat, auch erforberlich i% um e« in fein Oegentheit 3U oerwanbeln. Oaljrhunberte*

lange, feji eingewurzelte, mit bem ganjen Sein unb Peben einer ÖefeUfchaft fo innig

oerbunbene, biefe« fogar oorljerrfehenb bebingenbe Einrichtungen, wie bie Sflaoeret mit

itjren bemoralifirenbcn folgen, laffen ftet) burch Einen gefc&geberifchen 2lct, mag berfelbe

auch noch f° fange vorbereitet fein, nicht fpurlo« oertilgen; bie &t\t, bie feit bei

Emancipation oerlaufen ift, tfl ju furj, ,'al« bafe man jefct fchon, alfo nach faum ^cljn

datjren, bie 5tüajte auch Dct am & eflen gemeinten Reformen pflüefen tonnte ; ein SRaif^C»

alter mu§ hingehen, ehe bie erften Spuren berfelben auf bem ooöflänbig umgewälzten

©oben fichtbar werben fönnen. Die natürliche ftrudjtbarfeit Surinam« ift fprichwörtlid|

geworben unb läßt bie ber oflinbifchen Söeftyungen weit hinter fich; bie Schwierigfeiten

^inflchtlich ber ju erlangenben Slrbeit«fräfte werben mit ber 3«t gehoben werben, wenn

man fie nur heben will; an bem nothwenbigen Kapital, ben föfllidjen Eotonialbefty pro«

buetio ju machen, wirb e« ba« sUcutterlanb auch nidjt fehlen laffen. 9cur ifl bie erfle $e«

bingung immer bie, baß man nicht alle« Oon ber Regierung erwartet unb oerlangt, unb

in bem 3uflanbe ber sIRinberiäb,rigfeit, in bem man fleh trofc be« oerliehenen Selfgoocrn*

ment gefällt, nicht mit ber biflfjerigen trägen 9cub,e oerharrt, fonbern felbfl §anb anl

2Bcrt legt; bie klagen über fliefmütterliche SSeljanblung Surinam« burch °ie Regierung

finb im ©runbe genommen nur Setbflanflagen ber eigenen Lethargie unb llnfäljigfeit.

Die öebingungen, fomol bie natürlichen at« bie gefedfchaftlichen, 3U SBoljlflanb, 9ceid|'

thum unb 53lüte flnb in reichlichem <Dca§e oorljanben, e« fommt nur barauf an, fte ja

oerwertfjen.
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im (ßfbirfe tor dfkfrifrtjen £fl«jrapf)if.

Gbuorb 3el?fd)c.

III.

Die^automatifche Telegrap bie.

. bie im oorigen Slbfcfmitte gegebene ©djilberung ber fo manniehfaltigen unb jum

X^etl rec^t fruchtbaren unb erfolgreichen ©orfchtage jur Serwenbung ber Xetegrapr/ie für

bie befonbern £mdt be« Sifenbarmbetriebce reihe fia) btc ©efpredmng ber Apparate

jur automattfcfjen ©tromfenbung. 2>aburtt), ba§ man beim Xelegrap^ren bie etcFtrifc^cn

(Ströme ber Telegraphenleitung automatifd) jufü^rt, flrcbt man neben größerer SRiajtigfeit

unb SHegeünäBtgfeit ber tetegrap^iferjen 3eidjen jugteter) eine mögtidjft boüfränbige Huö-

nufcung ber üorfjanbenen Telegraphenleitungen ju erreichen.

8ucf) in ber Tetegraphie 6efi^t nämlidj bie ÜTiafchinenarbeit bie befannten 33or$üge

öor ber £anbarbeit. «Solange beider ibeim Telegraphiren mit irgenbeinem Tetegraphen

bic jur £eroorbringung ber tetegrapfjifdjen 3eitr)en erforberlichen eleftrife^en ©tröme burdj

bie §anb beö Telegrapr/ifUn abgefenbet werben: fo lange werben fidj ba« ©efdjicf unb bie

Uebung, nid)t minber auet) bie oon bem (Sinfluffe ber (Srmübung nidjt $u befreienbe Sluf*

merffamfeit, ja felbji bie jeweilige Stimmung beö Telegrapfjiften al$ mafjgebcnbe Momente

geltenb machen, nicht bloö für bie ©enauigfeit unb föegelmäßigfeit ber telegrapfjifdjen

j&txtyn, fonbern and) für beren SRidjtigfeit unb für bie ©efchwinbigfeit, mit welker jene

3eict)en aufeinanberfolgen, mit welker olfo bie Telegramme fclbfl beförbert werben. 2Ber»

ben bagegen jene eleftrifa^en «Ströme mittels einer baju paffenben S^afctjine in bie Tete*

graphenleitung gefenbet, fo wirb bie SRafcfjine etneötheilfl bie Stityn nnt Dct erforber»

Udjen föegelmöjjigfeit unb ©letdjmä&igfeit geben unb fte wirb anberntheilö ^ugteict) au et)

eine beffere Stuönufcung ber Telegraphenleitung ermöglichen; benn bie 9J?afcf)ine wirb, im

üortheil haften ©egenfafce jur £anb beß Telegraphifien , ber Leitung bie Ströme in fo

rafdjer ^olge ju$ufül)ren im ©tanbe fein, wie biefetbe fte aufzunehmen oermag unb wie

bie beim Tetegraphiren oenoenbeten GfrnpfangGapparate fic jur Söilbung ber telegraphifef)en

3eict)en ber arbeiten tönnen. 28enn nun auch eine -U'afctjine nicht in jebem einzelnen ge=

gebenen ftafle ben etwa oorltcgenben, ba« Telegraphiren erfctjwerenben Serbältniffen in

ber Seife tRedjmtng tragen fann, in welcher ber benfenbe Telegrapbift bie« oermag, fo
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ermeift ftdj bodj bie automatifdje ©tromfenbung fdjon um be«millen al« tjöchjt wichtig

für ben ©etrieb ber elcftrtfchen Eelegrapljen, weil bie große ffoftfpteligreit ber Anlage

unterirbifchcr hinten bte XelegraphenDerwaltungen $ur 3eit noch öon ber $erfiettung bei*

felben jurüdfdjredt, obfdjon man biefelben jefct fld^erli^ frei Don ben Mängeln, an be*

nen fte Dor 20 Oatjren franften, unb DoHfommen betriebsfähig mürbe ausführen tonnen.

Die £ragfäulen ber obertrbifdjert hinten ober finb bereit« an Dielen ©teöen mit Dritten

gerabeju überlaben, unb bte jufünftige (Entwidmung ber eleftrtf^en £clegrapt)ie wirb ftd)

baljer gan$ wefentlieh barauf hingebrängt fehen, eine beffere Hu«nüfcung ber oortjanbenen

Stnien burdj eine ben £anbbetrieb an ©d}nefligfcit unb ©ichert)eit übertreffenbe Seförbe;

rung ber Dclegramme ju erfrreben.

Die SBemü^ung, automatif^e ©tromfenber r>er^uficllen, tfl inbeffen fetneämeg« erft in

ber jüngften ^cit aufgetaucht. Denn abgefet)en baoon, baß feiger- unb Xnpenbrudtele«

grapsen it)rer Statur entfprect)enb meift mit automatifdjen 3^^^ugebern oerfetjen werben,

unb baß auc^ ö" Den £opirtelegrapb,en , beren Hufgabe cß befanntlidj ift, irgenbmelctje

auf ber tclegrapt)irenben ©tatton oort)anbene ©d}rift$üge te(egrapt)ifcr) auf ber Crmpfang«=

fiation $u copiren, bie ele!trifcr)en Ströme ber Sinie automatifdj jugcfüt)rt merben, tjat

^ßrofeffor ©antuet ftinblen SBreefc 9)2orfe fdjon bei feinem erften Sttobell eine« lelegra^

pt)en, welche« er im #erb|te 1835 in 9?euborf einigen 5«unben jeigte, bie jum £ele

grapt)tren erforber!ict)en eleftrifd)en ©tröme automatifd) abjufenben Derfucb,t. (5r goß ju

biefem Söelmfe (angeblich fd>on oor 1833) entfpredjenbe metallene £dpen für „fünfte

unb Qmifätnxtnm", fefcte au« benfelben bie j&aQltn, unter »eichen bie einjclnen Sßortc

be« Delegramm« in einem telegrapr)ifc^en 2Börterbud)e ftanben, jufamnten unb führte bie-

fetben bann unter bem einen (Snbe eine« (Sontacthcbel« r)m; fobalb babet eine ber »or*

jtet)enben Erhabenheiten ber Döpen biefefl (Snbe be« (£ontactf)cbel3 t)ob, tauchten bie be-

ben Gr*nben eine« um ba« anbere (Sontactr)ebelenbe gcmidelten Drat)te« in jwei Duedftlber=

näpfdjen ein unb fd)tofJen auf biefe 2öeife ben Stromfrei«, bt« ba« erfiere §ebelenbe

mieber in bie nächftfolgenbe Vertiefung jwifd)en jwei Srt)abenr)eiten herabfiel unb baburd)

ber ©trom mieber unterbrochen murbc. Der dontact^ebel oerrichtet babet ben nämlidjen

Dtenft, mie bei ©enutjung eine« Dafler« ber Dafterfjebet; bie (Sinfchaltung ift aber noct)

etwa« einfacher $u benfen, al« im erften Äbfchnitt angegeben*), weit ber ftuhecontact

wegfällt unb ba« eine OuedfUbernäpfchen bie 9Jofle ber Saffcraajfe übernimmt, wätircnb

ba« anbere mit beut erjten ©atteriepolc ju oerbinben märe. Die ©reite ber @rhabent)eiten

befrimmte bie Dauer ber ©tröme, öon ber ©rette ber Vertiefungen bagegen hing c« ob,

wie weit bie einzelnen ©pifeen ber aidjadförmigen ©d)rift$üge, welche Don einem an bem

Dertical ftet)enben 3lnfertjebet eine« (185 <ßfb. ferneren) Grlcftromagnet« befeftigten unb öon

lefcterm honjoutal hin* unb herbewegten ©ct)reibftifte auf einem gleichförmig fortbewegten

^apierftreifen niebergefchrieben würben, Doneinanber entfernt erfdjienen; bie ohne 3wi|a)tn

räum nebeneinanberfkhenben ©pi^en biefer 3 iJ9e beuteten bie 3*ffern 1 bt« 9 an, bie

3iffern berfelben 3a^ toaren burch fleinere, bte einzelnen 3Qh^cn Durch größere 3roifd)enj

räume Doneinanber getrennt; bie 0 ertbltct) würbe burch eine nach DeT entgegengefc$ten

©eite weifenbe ©pi^e angebeutet, welche burch jwei fchneff aufeinanberfolgenbe ©tröme

Don längerer Dauer niebergefchrieben würbe. 9codj Dor bem Oahre 1840 ftellte 9Korfe

ein au« fünften unb ©trtchen gebilbete« Alphabet auf; bie (farbigen ober Dertieften)

fünfte unb ©tridje ftanben babei in einer einzigen £t\k auf einem ^apierjtreifcn

unb bie ju ihrer (Sqeugung nöthigen ©trbme würben mittel« eine« einfachen Tafter«,

mittel« einer $laoiatur ober automatifcf) unter SBenufcung Don au« ©lech au«gcfdmittcnen

Söuchfiabentöpen abgefenbet. Söet biefer 2(rt, automatifd) ju tclegraphiren, foftete aber

*) „Unfcre 3eit"
(
9(fue golge, X, 1., G95,
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bie Vorbereitung be« Telegramm«, b. ba« 3ufammenfeeen beffelben au« bcn 2bpcn
ju biel 3eit, unb außcrbetn bermod)ten bic bamal« benoten eieftromagnete ber ©trom*
gebung nic^t fdjncfl unb ftdjer genug ja folgen.

«tuf anbere 2Beife bemühte ftdj barauf 1846 Äleranber ©atn, bamal« in (gbinburgf),

eine automatifdje Selegrapfu'e ju ennögtid)en. ©et bet in feinem engtifdjen potent be*

fdjriebenen ©orridftung baju fdjlug ©aut bie ©erwenbung einer an tljrcm Umfange mit

einer gro&en HnjabJ oon Herben berfefjenen berttealen (metallenen) ©d>eibe bor, beren

(£rö§e nadj ber ?änge befl ju berfenbenben Seiegramm« bemeffen »erben mußte; in jeber

Äerbe tag horizontal, parallel jur ©djeibcnadjfe, ein flttetallfttft; fämmtüdje ÜKctaflfKfte

aber mürben burdj Uber bie SOtantclflactjc ber 2cf]ci6c gcmirfclte Setben-- ober ©arnfüben

in iljrer Jage fefige^alten. ©ei ber Vorbereitung be« Telegramm« mürbe bie ©djeibc in

einen 9?ab,men gelängt, fobaß bte in u)rer SRufjelage auf beiben ©eiten ber ©djeibe gleidj

weit bOTftefjenben ©tifte bei ber fdjrittmeifen Umbrefjung ber ©djeibe nadjeinanber jmifdjen

bie ©aden einer %xt 3 fln9 c Ju liegen famen; biefe £an$t mar um eine Derticale Sldjfe

brefjbar, foba§ mit bem einen ober bem anbern ifjrer beiben ©atfen ber eben jwifdjen

ben ©arfen befinblidje ©tift nad) lint« ober redjt« berfajoben werben fonnte unb baburdj

auf ber einen ober ber anbern ©eite ber ©treibe weiter bortrat; würbe barauf bie 3ange

fammt tyrem Jäger um eine §ortjontale «d)fe geneigt, fo fdjob ein ©perrfegel bie ©djetbe

um einen ©abritt fort unb bradjte baburdj ben nadjften ©tift jwifdjen bte ©arfen ber

3ange. ©oUte nun ba« auf biefe SBeife borbercitete Telegramm abtelegrapljirt werben,

fo würbe bie ©djeibe junädjft in einen anbern SRafjmen eingehängt, an weldjem jwei

metallene ftebern angebracht waren; bie eine biefer Gebern war mit bem pofitiben $ole

einer ©arterie berbunben unb trat bei ber burdb, ein Ufjrwerf erzeugten gleichförmigen

Umbretmng ber ©djeibe ber ^eib,e nadj mit allen linf« au« ber ©treibe borfte^enben

©tiften in ©erührung; in äfjnlidjer SBeifc fonnte fld) bie anbere mit bem negatiben tyok

einer jweiten ©atterie berbunbene fteber auf bie redjt« borfteljenben ©tifte auflegen; bie

äweiten $ole beiber ©attcrien waren jur (Srbc abgeleitet. 5)a aufjerbem nodj eine britte

tjeber beflimbtg auf ber ©djeibenadjfe fajleifenb auflag, unb ba biefe britte fybtx mit ber

(auö nur einem 2)raljte befteljenben) £etegrapljenlettung in leitenber ©erbinbung ftanb, fo

trat burd) biefclbe ein pofttiber ober ein negatioer ©trom in bie ?eitung, fo oft ein linf«

ober redjt« borfhfjenber ©tift auf bic eine ober bie anbere jener beiben Gebern traf.

$>er jugeljörige @mpfang«apparat ©ain'« fjatte eine jtemlidj berwidelte (Sinridjtung

;

c« fei batjer hier nur erwähnt, bafj ein gleichförmig fortbewegter breiterer ^abierjrreifen

oor feinem Eintritte in ben (5mpfang«apparat burdj einen Irog mit einem farblofen ©e=

mifdj auö fedjfi Steilen SEBaffer, einem £(jeil ©djwefelfäure unb jwei ÜT^eilen einer gefät*

t igten $öfung bon btaufaurem 5?ali lief, baft bann fowol bie pofitiben al« bie negatiben

©tröme burd) ii)re jerfe^enbe SBirfung auf baö borb,er farblofe ©emifa^ au« btefem einen

farbigen ©eftanbt^eil au«fa^ieben unb fo auf bem ©treifen farbige 3"^cn öon gteia^er

\?änge, aber an bcrfdjicbenen ©teilen heroorbraa)ten unb baß biefe 3 c^cn öurt^ tm

$enf)er am Hpparatge^äufe fidjtbar würben.

©ei einer in baffetbe patent mit aufgenommenen 2lbättberung feine« Apparat« fa^nitt

©ain mit einer 2lrt 3an9 c breitere Jöd^er in 3wei berfd)iebenen 3 c^n in ^m Rapier»

fheifen au«, in welkem ba« abjutelegrapljircnbe Telegramm Vorbereitet würbe; beim Slb»

telegrap^iren würbe bann ber ©treifen über eine, iljrer £änge naa^ au« brei Steilen be»

fte^enben SOSatje geführt, wobei bon bier auf bem ©treifen fdjleifenben gebern ba« eine

$aar burö) bie S?öa>er ber einen, ba« anbere burdj bic Jödjer ber anbern 3cilc buraj^

greifen unb fo im erften ftafle einen poptiben, im anbern einen negatiben ©trom in bie

(au« einem Drahte befleljenbe) Jinie fenben fonnte, um auf ber (5mpfang«fiatton auf bem

mit ber Jöfung bon blaufaurem Äali getränften ©treifen bur<$ jroei auf i^m fd)leifenbe
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Gebern fünfte in a«ei Derfd)icbenen frikn entließen ju laffen. »ri Bcrroenbung Don

atoet Selegraptjirbatterten fyätte e« gerbet auf ber gebenben Station nut jroeier, auf einer

ungeteilten SBalje fdjleifenben Gebern beburft. glitte man aber jroei 2eitung«brätjte

benufcen »ollen, fo tjätte man mit Mo« einer Stotterte unb mit ic jrori auf einer jwei«

^eiligen «Balje fd)leifcnben ftebera auf ber gebenben unb ber empfangenben «Station au«,

fommen tonnen.

Hm einfanden unb burd>ftd)tigfien aber ift ber gleichzeitige »orftt)lag ©ain'« jur

Söenufcung ber einzeiligen f
au« Stridjen unb fünften beftetjenben Worfefdjrift. 9Jaa)

biefem S3orfd)lage roarb im Oatjre 1852 eine 3«! ^"8 itoifd)en üttandjefter unb Sioer«

pool tetegraptjirt Dabei fajnitt SJain mit einer $rt 3an9e 0Der $urdjftoß bie fünfte

unb ©triebe be« 2Korfe'fcrjen Hlprjabet« al« fürjere unb längere Södjer au« bem jur

Vorbereitung be« Selegramm« benu&ten (Streifen au«, führte bann biefen ^apierftreifen

über eine mit bem einen <ßole ber Selegraptjirbatterie leitenb oerbunbene SJcetaUroatjc

rjinroeg unb lief; babei eine mit bem telegraphieren 2citung«bratjte in metaflifdjer Ser^

binbung fte^enbe metallene Oeber ober SR olle ftd) auf ben Streifen auflegen, »ätjrenb ber

gmeite ©arteriepol mit jur (Srbe abgeleitet rourbe. Tat) er tonnte ber eleftrifdje (Strom

m bie Selegrapf/enlettung eintreten, fo oft unb fo lange bie §eber ober Wolle burd) ein

Vod) im (Streifen tjinburd) bie SBaljc berührte. Stuf ber Cmtpfangöjtation mürbe bann

roieber ber Strom burd) einen mit ber £öfung Don blaufaurem Seali getränften Streifen

geführt unb ließ, ie nad) feiner fürjern ober langem Dauer, auf biefem Streifen eleltro-

d^emifet) einen farbigen ^unft ober einen Strich entfielen. 3m 3af>re 1851 erfe&te

©atn ben über eine üttetallroaläe (jintoeglaufenbcn get rauften Streifen burd) ein auf einer

ebenen 3Wetaflfäetbe Itegenbc« Slatt Rapier, auf meinem ber Scfjrcibftift bie farbigen

Gruppen oon fünften unb Striaen in einer Spirallinie entfielen ließ.

ÜJcit befferm (Srfolge nahmen 1853 Siemen« u. $>al«fe bie automatifaje Sefmeafdjrift

roieber auf, inbem fie jugleid) bie SSorbereitungöroeife beö Seiegramm« unb ben (Smpfang«»

apparat oerDollfommneten. Sie conflruirten junäajft einen Stanjapparat, mittel« beften

ba« Seiegramm in bem Streifen medjanifd) oorbereitet »erben tonnte. Diefer Stanj'

apparat, ber £anb»S(^riftloa)er, enthielt bret Saften unb jroei nebeneinanberliegenbc

Stempel; beim lieberbrürfen ber erften Safte fließ ber erfle Stempel ein etnjclne« rau-

be« 2odj, beim Bueberbrücfen ber jroeiten Safte fließen beibe Stempel ein längliches

Doppeiloer) in ben Streifen, unb in beiben ftällen rourbe augleid) ber Streifen nad) bem

Vodjen ein entfpredjenbe« Stücf unter ben Stempeln fortgeben; bie britte Safte rourbe

nadj ©eenbigung jebe« ©udjjtaben« niebeTgebrücft, um ben Streifen um bie £änge beö

freijulaffenben 3w^enraumcö Ztotferjen je jmei ©udjftaben fort$ufd)teben. Äet)nlict)c

$>anblodjet mit bret Saften t)aben nad) Sinnend audj Dignen unb 2Bt)eatftone benufct.

Um ben (Smpfang«apparat (Sdjreibapparat ober föelaifl) ju einer fdjnellern SBiebergabe

ber tctegraptjif djen 3e^en iu befähigen, roirfcltcn fie bie beiben tjorijontal liegenben <5leftro*

magnetfpulen beffelben fo, baß ber burdjgetjenbe Strom ben beiben nad) ber nämlirfjen

Seite t)in liegenben ßernenben entgegengefe^te Polarität erteilte; ber eine Rem rourbe

im ÄpparatgcfteH feftgefegt, feine beiben (Snben aber ju ^olfdjutjen oerlängert; ber an«

bere Stern rourbe im ©eßell um SdjraubenfpiQen bret)bar gelagert unb feine (Snben rour

ben al« langgeftrecfte eifeme Hnfer geformt unb al« foldjc ben $olfct)ui)en be« anbern

Rem« nat)e gegenübergefteQt; bie beiben Sinter mürben burd) Ouerrieget oerbunben unb

trugen beim Scfyreibapparat (bem Sdmeüfdjreibcr mit ofeiflirenbem (Jleftromagnetfem)

ben Scr)reibt)ebel mit ber Sdjreibfpitje, beim ^elai« ben (£ontactt)ebel, melier bie Socal«

batterie fc^tießt. ©ei biefen (Smpfangöapparaten mit bret)barem Doppelmagnet famen

aüe oier $olc be« (Sleftromagnetö ^ugleia) jur SBirfung, ba bie Smutje unb bie Unfer

ftc^ roätjrenb ber Dauer be« Strome« paarroeife anjiet)cn; beim 3luft)ören be« Strome«
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führte eine ©pannfeber ben roteber umnagnetifd) geworbenen Sinter in feine 9fub,e(age

prüd. Wlit folgen outomatifd)en Apparaten mürben 1853—55 juerjt bie Sinie 2Bar*

fajau^eterfiburg, unb bann aud) onbere Linien be« bon ©iemen« u. $al«fe erbauten

ruffifdfen £etegrapf)enne&e8 au«gcrüftet. 3>a aber auf biefen Sinien ber telegraphiere

8er!ef>r nidjt ju groß unb ba« 2)urcb>d)en ber (Streifen immer nod) $u befd)merlid)

mar; ba ferner aufjerbem ber ©djnellfTreiber ftarle Batterien unb gut ifolirte Seitungen

erforberte, unb ba e« fd>mierig war, bie (Spannung ber Hbreifjfeber ben wedjfelnbcn

©tromjtärfen entfpre^enb ju reguliren, fo würbe ber — übrigen« gute — automatifdje

betrieb uad) unb nad) wieber oerlaffen.

55ie eben aufgeführten Uebelftünbe führten 2Berner ©iemen« feit 1856 barauf, ^ier

(wie bei ben unterfeeifajen Linien) SBedjfeljtröme (b. 1). furje ©trbme oon regetmä«

§ig wcdjfclnber SRidjtung) anjuwenben, um burd) biefe ben nachteiligen ßinflufj ber

©tromfdjmanfungen }u befeit igen, bie läftige föegulirung ber ©pannfeber an ben (Sm<

pfang«apparaten bei med)felnbcr ©tromfiärfe ju umgeben. i.Sr benu&te babei junttdjft

eleftroeleftrifdje dnbuetiondfüröme unb ein permanent polariftrte« Grleftromagnetfrjfiem unb

befette gegen ba« (Snbe beö Oafjre« 1857 bie unterfecifd)e Sinie ©arbinien*2Mta45?orfu

mit folgen Apparaten. Unter einem galoanifdjen ober elcftroeleftrifdjen Onbuction«ftrome

öerftef)t man befanntlid) einen ©trom, weiter in einem gefd)loffenen Leiter (bem Sieben«

braute ober ber 3nbuctton«fpute) baburd) erregt wirb, baß in einem in feiner 9?ät>e be«

ftnblidfen anbern ©tromfreife (bem £>auptbraljte ober ber inbucirenben ©pule) ein etcf*

trifcfyer ©trom entfielt ober berfdjminbct; babei t)at ber Onbuctionöftrom, w cid) er bie

3nbuction«fpulc beim $3erfd)winben be« inbucirenben ©trome« burdjläuft, mit bem inbu*

cirenben gleite 9iid)tung, wäljrenb bie Stiftung be« burd) baß Sntfteljen bcö inbuciren-

ben ©trome« in ber 3nbuction«fpule erregten 3nbuction«fhome« jener be« inbucirenben

entgegengefefct ift. 2)iefe 3nbuction*ftrbme finb bon ttufcerfi furjer 55auer. SBenn man
nun ein permanent magnetifdje« ©ta^lftäbajen jroifctien Jbtc beiben ^otenben ber Äerne

be« @mpfang«apparat*(5Icftromagnet0 legt*) unb bie ©d)cnfcl be« (entern fo umwirfelt,

ba§ ieber ben (Sleftromagnet burdjtaufenbe eteftrifdje ©trom bem ©taljlftäbd)en gegenüber

in ben beiben fternenben entgegengefefete $ole ^eroorruft, fo werben flet« beibe <ßole $u*

gleidj auf ba« ©täbdjen Wirten, unb jwar ber eine baffelbe anjie^en unb ber anbere e«

abflogen, ©ei SSerwcnbung eine« polarifirten $arbfd)rciber« wirb bann genau in ber

früher**) gefGilberten SBeife ber beim ©fliegen bc« inbucirenben ©atterieftrome« ent*

fte^enbc Onbuction«frrom ba« ©djrcibrttbdjen gegen ben ^3apierftreifen (ober umgefe&rt,

ben ©treifen gegen ba« 9föbdjen) r)eranbemegen unb e« wirb ba« SKäbdjcn am ©treifen

liegen bleiben, bi« ber beim Unterbrechen bc« 33atterieftrome« auftretenbc, jenem erften

OnbnctionöfVrome entgegengcfefcte Onbuctiondfirom ba« £ftftbd)cn wieber oom ©treifen tni-

fernt. 3)er beim Xelegraphtren mit eleftroeleftrifttjen 3nbuction«ftrömen benufcte £ajter

(unb in gleicher Seife ein autotnatifdjer ©tromfenber) wirb alfo blo« fo einzurichten fein,

bafj er wäfjrenb ber 3*^7 in welcher er ben ©tromfrei« ber ben inbucirenben ©trom

Uefemben Batterie gefc^toffen fydit, jugleid) ba« ^elat« au« ber Leitung auöfdjaltct unb

bafür bie Xelegrap^enleitung in ben jtrei« be« Onbuction«ftrome« einfa^altet. 3U biefem

S3et)ufe wirb bie Leitung jwar wieber, wie e« im erften Hbfa^nitt***) befdjrieben würbe,
'

*) Sorool bei ben polariftrten §arbfd)retbcrn roie bei ben polariftrten fötlait pflegt man baä

@ta^tfiäbd)en auf bem einen ^ßole eine« ©ta^lmaguet« ju befeftigen , auf beffen anbern man
bie beiben ötettromagnettetne Petit; bann werben aud) bie beiben Äernc magnetifd) unb jroar

gteiajnamig; ieber 3nbuction«firom berftärft bann ben SWagnetifimuö be« einen ferne« unb feiert

ben öe« anbern um ober jdjrcädjt ib,n wenigjien« roefeutlidj.

**) »gt. „Unfere 3eit", 9teue gotge, X
f L, 696 unb 697.

***) 3Jgl. „Unfere 3ett'\ 9leue gotge, X
r 1., 695.
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an bie Stdjfe bc« Stoftcr^cbet« gelegt unb oon bem ffiuhecontact ein £>raht nach bem

5>?ctai« unb Ijmter biefem jur CErbe geführt, allein e« finb groci Slrbeit«contacte oorr>an*

ben; on bem einen unb an ber £afierad)fe cnben bie oon ber inbucirenben ©pule fom=

uienben 3)rähte; mit bem anbern Ärbcitflcontacte wirb ba« eine Grnbe ber Onbuction««

fpute üerbnnben, beren gweite« Snbe jur (Srbe abgeleitet wirb. 3U9^ »M> ö°für 9ei

forgt, bajj ber £aftcrhebel (mittel« einer fteber) ben tefetern 9lrbeit«contact etwa* früher

erreicht unb etwa« fpäter oerläßt als ben erfiern 9hbeit«contact.

§ür bie automatifdje £elegraphie fachte Siemen? ;unärf)ft bie Sedjfelftröme mittel«

feines 1862 patentirten £openfchneflfd)reiber« ju oerwertt)en, welker auet) auf ber lon-

boner xLGcltauSficIIung ju jetjen mar unb längere 3eit auf preußif^en Linien SJerwenbung

gefunben fjat. Anfänglich mürben aber beim $öpenfdjneflfchrctber jwar aud) Onbuctiond*

ftröme, jeboeö, ntd)t cleftrocteftrifd)e, fonbern magnetoeleftrifte benufet. „Rur (Erzeugung

ber lefctern ^atte ©iemen« 1856 eine feljr jmecfmä&igc unb huubliche 3nbuction«mafd)ine

angegeben, meldjc unter bem dornen (Ttjlinbertnbuctor nod) jefct viclfarf) angeroenbet wirb.

ÜDer (Snlinberinbuctor liefert, menn feine auf einen im Ouerfdjuitte X'förmigen (Sifenfern

gemictelte 3nbuction«fpule jmifchen ben ^olen einer gröfiern Änjaljl oon ftafjlernen ©tab«

ntagneten in gleichförmige Umbrehung oerfcfctj wirb, in fccjneller f^olgc miteinanber abwedj»

fclnbe pofitioe unb negatioe 3nbuction«firöme. (Sin polariftrter ftarbfdjreiber fd)rcibt ba»

bei bie 2florfejeicf)cn nieber, unb cö müffen, mie eben erflärt mürbe, jur SBilbung jebe«

fünfte« ober ©tridjefl jwei ©tröme bie Seitunj burdjlaufen, ba ber erfte (Strom ben

23eginn, ber jmeite, bem erfiern entgegengefefct gerichtete, ba« ßnbc be« farbigen 3«cb,en8

auf bem ^apierftreifen bewirft, ©od aber burd) bicfej©tröme ein ©trief) niebergefdjriebcn

werben, fo barf nidt)t ber unmittelbar nach öcm pofUioen ©trome oom Onbuctor gelie*

ferte negatiüe ©trom in bie Leitung gelangen (mie c« bei (Srjeugung eine« fünfte«

gefchieht), fonbern erft ein fpätcrer.. Um biefe« ju erzielen, würbe ba« Stelegramm au«

STopen aufammengefc&t, welche anfänglich ganje 9Dcorfebud)ftoben*), fpäter Mo« einzelne

fünfte, ©triche .unb 3wifd)enräume barfieOten unb au« Siech gefdjnittcn waren; biefe

Ültjpen mürben in aneinanberjureihenbe ßtyxum eingefe&t unb mit biefen unter einen

SBinfelhebel hingeführt, mobei bie 53orfprünge ber löpen ben einen Srm be« SBinfel«

hebel« an einen (Eontact anbrüeften unb baburch Den 3nbuction«ftrömen $ur rechten ^cit

ben 2Beg in bie Leitung eröffneten. Demnach mußte bie ©efehminbigfett, mit welcher bie

Üöpen unter bem SBinfelhebel hingeführt werben, ju ber Umbrehung«gefchwinbigfeit befl

Onbuctor« paffen; be«halb würben bie £npen unb bcr Onbuctor oon bcr nämlichen ©dornig»

rabmelle au« bewegt, inbem] eine auf ber Snbuctoradjfe ftfccnbe ©chraube ohne Snbe in

3ähne an ber Unterfeite ber Ütjpcnfdjicnen eingriff, währenb auf ber oorbern ©eiten«

*) (Sine gewiffe 3leljnlid)feit ntit biefem £t)penfc^iiettfcr)reiber geigen bie (übrigen« in SBetreff

ber SBiebergabe be« Telegramms auf ber (Jmpfangfiftation ben Sopirtetegrap^cu nat)c ftebenben)

Xclegrap^en oon Söame« unb oon ©onetli. Set biefen beiben, um« 0!ab.r aufgetauchten

£elcgrapben foüten fünf ?eitung«bräb,te benu^t werben, um erhabene römifcb,e ajfetaHtoöcn ju

copiren. S)a« Telegramm foütc au« biefen £i)pen in eine ©djtene gefegt werben, foba{j e« eine

3eile bitbet; bann folltcn fünf mit je einem ber fünf ?eitung$bräl)tc uerbunbene metallene Stifte

ober ftebern über bie Äöpfe bcr Sfcrjpen Eingeführt werben; wenn nun ber eine ^ol ber 2ele«

grapf)irbatterte mit ben Sttpen, ber anbere mit ber Grbe oerbunben wäre, fo würbe ein <3trom

in bie ju jebem ©tifte gebörige Leitung treten, fo oft unb fo lange biefer ©tift bie 2)fetaflflöcf>e

bc« Srjpeu berührt. 2)iefc ©tröme woUtcn SJarnc« unb ©oneüt benu^en, um auf ber Smpfang«'

ftation ebenfo t-iete ©rrid)cld)eu oon einer bcr ©trombauer entfprcdjcnbcu ?änge auf einem fapitx*

Rreifcn tjeroorjurufen , unb jwar Same« auf clcfromagnctifcfjem, 3<oneUt auf eleftrodjemifaVm

2\Jegc. 2)iefc in fünf 3*ilen eng nebcneinanberfteb,enben ©triäjela^cn würben bann ein mcljr ober

minbrr bentlidje« ©ilb bcr oon jenen fünf ©ttften überftriebeneu unb fo abtelegrapljtrten

2:opcj! geben.

Digitized by Google



$te ntaern <?rfdjetmingctt im ©ebiete ber cleftrifctjen Selcnrapbtc. 635

fläche ber Schienen befinblidje, ben 3^^nen genau entfpredjenbe Sinfchnitte baju btenten,

bie £»pen in eine beftimmte £age ju ben 3Qhnen, mithin aud) ju ber jeweiligen £age

ber 3nbuctorad}fe $u bringen. $er eine Sinn be« 2Binfelhcbclö würbe burd) eine gebor

gegen bie Snpen angebrürft; folange biefer Ärm auf einer <5rhöt)ung eine« £hpen rut)tc,

legte fitr) ber anbere febernbe Sinn an eine mit ber ©rbe Derbunbenc Gontactfchraubc

unb ließ alle Snouctionöftröme Dom Snbuctor au« in bie Leitung eintreten, nadt) ber

GmpfangSftation unb bafelbft jur örbe gelangen, fobaß ber ftarbfcrjreiber fünfte fdjrieb

;

fiel bagegen ber erfte Urm in eine Vertiefung ^tvifd)en jwet Erhöhungen, fo legte fld»

ber febernbe «rm an eine ifottrte SteUfdjraube, bic nächftfolgcnbcn Onbuctioneprömc

tonnten gar nicht entfielen unb ber ftarbfdtjreiber blieb bat)er entroeber untätig ober er

fdjrieb einen Strich, bt« ber erfkre Sinn be« 2Binfelt)ebelfi mieber auf eine Erhöhung ju

liegen fam. tiefer Apparat oerfanbte 60—80 SBörter in einer Minute, leiflcte atfo

etwa fedjömal fo tue! at« ein s£?orfc; bod) war bei iljtn bie 93cridjtigung Don geilem,

bic ftd) beim Xelegrapr/ircn etwa einfdjlichen, jiemlid) umftänblid}. SBei biefem Höpen*

fctjnellfTreiber mußte aber ber ^apierfireifen im Sdjreibapparate nitrjt nur mit gleich«

förmiger ©efdjminbigfcit ablaufen, fonbern c« mußte aud);bie Hblauf«gcf(r)minbigfeit in

Dert)ältnißmäßig weiten ©renken leidet Deränbert werben fönnen. Deshalb Derfatjen Siemen«

u. #al«fe 1866 ben iDtorfefctjretbapparat , unter SBeglaffung be« fonft üblichen (blo«

al« 2ttoberator wirfenben) SBinbflügel« mit einem ctgcnt^iitrtltctjcn Regulator, bei mefdjem

bie Reibung jweier Gebern gegen bie ünnenwanb eine« ^potjlcr>ltnberß für ben angegebenen

3wecf auögenufct würbe.

Später betrieben Siemen« u. $at«fe ben XDpenfdjtieflfchreiber mit SBechfelfrrömen,

metdje Don einer galDani)d}en Batterie geliefert mürben. Sold)e Sdjnetlfehreiber waren

feit 1862 in 33 erlin namentlich 5 um 3tbtelcgrapr)tren ber meteorologifdjen unb ber Sur««

telegramme in ©ebraudj unb arbeiteten fet)r juoerlälftg.

3ur Vereinfachung unb Erleichterung be« Se^en« unb SBieberablegen« ber £öpen

entwarfen Siemen« u. $al«fe eine Derhältnißmäßtg einfache £Dpenfetjmafd)tne unb eine

Söpenablegmafdjine.

allein aud} biefe Apparate fanben feine allgemeine Slnmenbung, weil bie Vorbereitung

btr Telegramme nodj ju müfjeooll war. erfolgreicher gefeilte (5t)arleö SBfjeatftone bei

feinem (1858 patentirten) automatifct)en Apparate bem Don it)m in eine ganj t)übfcf)c

ftorm gebrauten Siemen«'fcr)en £reitaftenlod)er, bem S3ain'fcr)en burdjlodjten Rapier-

ftreifen unb bem Stemenö'fdjen polarifirten C?mpfang«apparate einen fet)r finnreichen

Stromgeber, welker bic Änwenbung Don 2Bed)felftrömen gemattete. $ie frühern Apparate

2öt)eatftoncM arbeiteten mit gleid)gerid)teten Strömen, bie neuern, bei ben engtiferjen Staat««

tetegrapt)en Dcrwenbeten bagegen mit 2Bed)[el|treuien. 2>er (Smpfang«apparat ift ein po=

lartflrter ftarbfcrjreiber mit einem leisten f^arbfct)ei6cr)cn, welche« bic ftarbe au« einer

gurd)e am Umfange einer beftänbig umlaufenben, in ein ftarbegefäß eintaucfjenben größern

ftarbjufiifn->ing«mal$e entnimmt. 3)ie pofitioen Ströme legen burd) bie SBirfung be«

©leftromagnet« auf feinen permanent magnetiferjen Änfer ba« garbfd)ct&d)en an ben

^ßapierftreifen, bie negatioen führen ba« ^arbfct)cibcijen in bie 9tut)elagc jurürf; ber burd)«

lotete Streifen $at aber bie Aufgabe, ju bejrimmen, welche oon ben Dom Apparate ge*

lieferten 2Bed)fclftrömen jur Erzeugung oon fünften unb Strichen auf bem ^3apicrftreifen

be« Smpfänger« in bie Tclegrap^enlinic eintreten fotlen unb welche nicht. 2BI)eatjrone

führt aber ber £inie bie Ströme nicht in ber SJain'fchen Seife mittel« einer burd) bic

?ödjer be« Streifen« hmburdjgrcifcnbcn unb eine barunterliegenbe Wetatlmalje berührenbe

metallene geber ober dürfte $u, weil babei Staub unb ^apierfafern, wclAe in bie ?öct)cr

gcrattjen, bie Berührung mangelhaft machen unb weil auperbem bie 9?änber ber £öd)er

ftörenb unb bie 33erül)ruiij] hmbemb auf bie f^eber wirfen. SBheatftone läßt Dielmebr bie
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firomgebenbcn Serührungen (Sontacte) nur burd) dontacthebel unb Stifte ^erfteOen unb

benufet ben burehtocrjtcn «Streifen nur ba$u, bie Bewegung biefcr (Sontacthebel ju regu=

lircn. tiefer Streifen wirb mittele befl Dreitaficnlocrjere gleichzeitig mit brci SKeir/en

oon £öd)ern berfe^en. Die Södjer ber 3D? ittelreihe finb über ben ganzen Streifen tun

ocrthetlt unb flehen in gleicher Entfernung üoncinanber; fte bienen ale ftührungelödjer,

inbem bie 3ör)ne eine« oom SRäberwerf bee Apparate« getriebenen Sternrabce in fte

eingreifen unb fo ben Streifen regelmäßig unb gleichförmig burd) ben 3ridjengeber hin*

burdjbewegen, melier burd) ein ©ewid)t getrieben wirb unb beffen ©efchwinbigfeit fid)

äwifdjen 20 unb 120 SBörtern in eine Minute reguliren lä§t. 3U &"otn ^«t*n genau

neben ben ?ödjern ber SUfittelreihe flehen bie ftromgebenben üödjer (Schriftlödjcr), bie für

bie pofuioen Ströme in ber luntern, bie für bie negatioen in ber oorbern SReiljc, natür-

lich ober nur an ben Stellen, wo wirflid) eine Stromgebung erfolgen foCf.

9?un enthalt ber Apparat in einem aue Sbonit gefertigten (unb beetjalb ifoürenben),

tion beut ^überwerfe in gleichförmige Schwingungen üerfefeten smeiarmigen $cbct ober

balancier brei SWetatlfttfte , oon benen ber eine a im Unten Hebelarme mit ber Vinte,

ein jweiter e im regten Hebelarme mit ber Srbe leitenb oerbunben ifi, mät)renb oom

britten b, jwifdjen e unb ber horizontalen öd)fe beö ^Balanciere befinblictjcn, lein ?eitung£«

bratjt abzweigt. Der 3'\nt unb ber Äupfcrpol ber £elcgrapl)iebattcric finb an jwei

SEBinfelhebel Z unb C geführt, unb bura) färeberwirfung wirb Z oon oben, C oon unten

an bie Stifte b unb e heraugebrürft; in ber tieften Stellung bcö redjten ^Balancier»

armee liegt C an e unb Z an b, in ber ^öd)ften C an b unb Z an c; jugleid) ift,

jur SBertjütung eine« furzen Sdjluffee ber Satteric, burd) eine Steüfctjraube bafür gc

forgt, baO in ber mittlem Stellung bed balanciere nietjt beibe £>ebel C unb Z an betben

Stiften b unb e liegen. Tic tettenbe Serbinbung UDtfdjen b unb a bilben jwei anbere

3Btnfelt)ebel B unb A ju Oermitteln bejtimmt, meldje unter fldj in leitenber ©erbinbung

fielen unb ebenfaflö burd) Oboern oon unten an bie Stifte b unb a herangebrüdt wer*

ben, rocetjalb fte ebenfalle bem Spiel bcö Salancicre folgen wollen; bod> finb fte tri

iljrer Seroegung nietjt frei, weil an it)rcn Genben jwei Nabeln Ns unb Nt fi&en, meldte

bi« ju bem über it)nen hin laufenben gelochten Streifen hinaufreichen unb burd) ©teil»

fchrauben fo geführt werben, ba§ flc bei ihrer Slufwärtebewcgung ftete gcrabe auf bic-

jenigen Stellen biefee Streifene treffen, u>o bie ffromgebenben 2öd)cr ihren fMafe in bem*

felben haben. Die $ebet B unb A bleiben alfo bei bem Biebergange bee uigcbörigen

(für B bee regten, für A bee linfen) Salancicrarmee in Berührung mit bem Stift b

unb a, beim Aufgange biefee Slrmee aber nur bann, wenn gleichseitig bie Nabeln N2

unb N, im Streifen ein 2od) Dorfinben unb burch baffelbe hinburdjtreten fönnen; trifft

bie betreffenbc Babel auf fein $odr), fo oerlägt ihr 2öinfelhebel ben eben aufwärte gehen-

ben Stift b ober a. SBährenb ber ^Balancier eine ganje Schwingung macht, muß ber

gelod)te Streifen genau um ben Slbftanb jmeier aufeinanber folgenber £öcfjcr in ber

Öührungeret!;e fortbewegt werben; bie an bem $ebet A beftnblidje Babel N x aber be-

rührt ben Streifen an einer um bie $älfte biefee ^bftanbee weiter nach tinfÄ gelegenen

Stelle, fobafj alfo bie Babel N4 bae für fte geltcnbe, neben bemfelben £odjc ber Littel-

reihe fteljcnbe ?od) genau um eine t)aibt Schwingung fpäter trifft, wie bie Babel Na
bae für fte gettenbe i'odj.

hiernach wirb bae Spiel bee 9lpparatee leicht \u übcrblicfcn fein. Seim Bieber-

gange bee linfen Salancicrarmee liegt A an a, Z an e; trifft nun babei bie an B
fifcenbc 9cabel N2 auf ein ?od) im Streifen, fo liegt C an b, geht ber pofttiöc Strom

ber jefet mit bem 3infpole über Z unb c jur (Srbc abgeleiteten ^Batterie über C, b,

ü, A unb a in bie £inie; trifft bagegen Ns auf fein l'od), fo bleibt C oon b fern unb

ber Strom fann nicht in bie £inie eintreten. Seim 9ciebergangc bee rechten Salancier*
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arme« aber liegt C an e unb B an b; ftnbet nun ljterbci bie an A befeftigte 9?abc( Nj

im Streifen ein ?od) bor, fo fonn fld) A fln a fegen unb ber negatioe Strom ber jefct

mit bem ßupferpole über C unb e jur (Srbe abgeleiteten Batterie tritt über Z, b, B, A
unb a in bie ?inie ein; ftnbet hingegen N, fein ?odj, fo bleibt A bon a fern unb ber

Strom rjat feinen 2Beg, auf welkem er in bie ?inie gelangen fönnte. $ierau« läßt

fid) jugteid) nod) erfennen, ba§ ber Sdjreibapparat einen *ßttnft fdjretben wirb, wenn

ber Streifen neben bemfelben Sodje ber ütttttctretrje fomot in ber SReitje ber pofittoen wie

in ^ber föeitje ber negatiben ftromgebenben ?Öct)tr ein £od) enthalt; foO bagegen ber

Sdjreibapparat einen Stritt) fdjreiben, fo mu§ ba« ben Stria) beenbenbe £od) in ber

9?cir)e ber negattoe Ströme fenbenben Södjer erft neben bem näd)ftfo(genben ?od)e ber

2Hütelretye ftet)«i-

53eim Selegrapbjren oon 2Korfefd)rift mittele ber ©edjfelfiröme t)at fld) nun ber

Uebeljtonb gejeigt, baß infolge ber eteftrifdjen Labungen ber $?inte bie fünfte, meld)e bor

einem Strtdjc fte^en, ftd) ju berlängem unb mit bem Striae jufamntenjufliefjen ftreben,

unb ba§ umgefet)rt ein ^Junft, roeldjer auf einen Strid) folgt, flcr) unter Sergröpcrung

be« 3ttnf(*)enraum3 3tüifcr)en beiben berfürjt unb teidjt berloren getjt. 3ur 53efeitigung

biefe« llebclfianbe« l^at (Jullet) ben bei ben engtifdjen ^ofi=Dfftce«Xetegrapr)en benufeten

2Bt)eatftone'fcfjen 3etd)cngeber fo abgeänbert unb berootlFommnet, ba§ er burd) fogenannte

(Sotnpenfationöftröme jene bie Sütyn fälfd)enben Sabungen ber tfinie wefenttid) Oer»

mtnbert.

9Wit bem Sßljeatjione'fdjcn £etegrapt)en erjielte man 1873 eine ®efd)winbigfcit Don

60 SBbrtern in ber. 27linute auf ber ?inie oon Ponbon nad) Slberbeen, oon 90 nad)

Sunbertanb, oon 120 nad) 2ftand)efter, SHoerpool, CEarbiff. S3ei einer @efd)roinbigfett

lion 120 SBörtcr in ber üflinute ftnb an jebem (Snbc ber £inte fieben biö ad)t SBeamte

3ur S5ebienung nött)ig: brei ;jum Podjen, ein jur Ucberwadjung be« Apparate« unb brei

bi« bier Sdjreiber. 3n einigen fällen waren biö bier Stationen in bie ber treffe über»

laffenen Linien eingefdjattet, in wefdjen 1000 2Börter in 20 2tttnuten jugleid) an jebc

Station unb mit Stegelmäfjigfett telegraptjirt tourben. f$ür 3eitung«telegramnte »erben

bie Streifen in jwei, ja fetbft in brei (Sremplaren jugleid) burd)(od)t, unb berfclbc Strei*

fen wirb nadjeinanber auf berfdjiebcnen Linien abtelegrapfjirt, alfo für bcrfdjiebene 9?eit)en

bon (5mpfang«jtationen benu&t. On ber Xt)at nur mittel« ber automattfdjen 93eförberung

wirb e« bem <ßoft*Office, unter mcld)em bie engtifd)en StaatStelegrapIjen fteljen, mögltd),

bie üKaffe oon Arbeit ju bewältigen, wcldje iljm burd) bie
s^reß Slffociation ntge*

fü§rt wirb.

Der 2od)apparat enthält brei burd) brei #ebet beroegte Stempel, oon benen ber eine

für ben Strid), ber anbere für ben $unft, ber brttte für ben 3nnfd)enraum beftimmt ifl;

ba« Rapier mirb burd)tod)t, inbem baö (Snbe ber ^ebet niebergebrürft wirb. Der Vor-

gang wirb mefentlid) erleichtert burd) Hnwenbung eine« pneumatifdjen Apparat«, in njetd)ent

bie §ebel burd) Kolben, bie mittel« berbidjtcter ?uft bewegt finb, niebergebrüeft werben. Drei

Saften, ät)nlid) benen eine« Sftabicr«, öffnen bie Ventile, unb e« ift baju nur ein fo

letdjter Drucf erforberlid), bafj brei ober fetbfl bier Streifen bon einem $rauen$immer,

wenn baffelbe eingeübt ift, im Scr^ä(tni§ oon 40 SBörtern in ber Minute burd)(od)t

werben fönnen.

Den gelodjtcn Streifen unb 2Bed)feIftröme benu^t aud) Iffan, in beffen automatifdjen

3eid)engebcr bie Ströme burd) rluf3ieb,en einer tretbenben ^eber jugteid) bie Fortbewegung

be« Streifen« bewirfen.

5inen etwa« anbern Seg fdjtugen dt}aubaffaigne unb ?ambrigot ein, beren automa*

ttfetjer Apparat im September 1867 jwifdjen ^ßari« unb ?bon probirt würbe. Sie

fdjrieben nämtid) mittet« eine« einfachen Xafter« ba« Jetegramm in 2ftorfe$eid}en mit einer
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gefdjmoljeneTt £>arjmaffe auf eine ÜKetatlplatte, über melctje bann bie baffelbe abtelegta»

pfjrrcnbe gebet ober SRolIe fef)leifte*); auf Der Smpfangäftation würben bie 3ti<hm eleftro*

cr)emifcr) auf einem ^apierjtreifen heroorgerufen, melier fet)r Dorttjeilbaft erft unmittelbar

oort)ex mit ber ju jerfefcenben Cbfung oon gelbem Vtutlaugenfalj unb falpeterfaurem Hm*

moniaf getränft mürbe, tnbem er unmittelbar oor bem Crtfenftifte, weiter bie Söfung im

Streifen 3erfefcen foHte, über ein Scr)eibchen weggeführt würbe, welche« in ein mit ber

Söfung gefüllte« Wäpfdjen eintauchte. 3Kuß bagegen bie <5mpfang«ftation ba« Telegramm

noch weiter tetegrap^tren, fo Iä§t fic bie 3eief)en Dom empfangöapparate gleich mit $ar$.

maffe auf ein 2Netau"banb fcfjreiben, unb biefe« wirb bann unmittelbar automatifd) ab=

telegrapt)irt.

T>ie Vorbereitung ber Durchfochten Streifen oerfudjte ber bfterreichifcfje Telegraphen«

infpector ©eorg Sdjneiber bei feinem patentirten automatifdjen Telegraphen in eigenttjürn*

lieber Söeife baburdj ju bewürfen, baß er ba« Telegramm mittels eine« gewöhnlichen

ätforfctafler« abtelegraphiren, ben eleftrifdjen Strom aber nur in einem localen Strom*

freife circuliren lieft, in melden ein bem 3Worfe'fchen Schreibapparate ganj a^nürfjcr

Apparat eingefchaltet war, nur baß bie Sdjreibfpiöe burch eine fc^neff umlaufenbe Stahl*

fräße erfefct war unb ein ber Strombaucr entfpreehenbefl längeres ober fürjere« £och in

ben iJaptcrflrcifen fräßte, wätjrenb ber Strom ben (Sleftromagnet bur cfjtief unb babei ber

Slnferhebel Dom (Sleftromagnet angejogen, bie am anbem Qrnbe be« Änferljebet« fifcenbe grä§e

aber an ben $apierfheifen gebritcf t würbe. $ätte fief) biefe T)urehloehung«oorrichtung

©ar)n ju brechen ocrmocfjt, fo würbe man aflerbingö ben Vortb,eil gehabt Ijabcn, baß

man auch auf ben GnnpfangGftationen anflatt eine« ü)?orfefcfjreibapparatfl einen folgen

Vod]er fjätte etnfc^alten fönnen; man hätte baDon namentlich in bem gaUe ittufcen jiet)en

fönnen, in welchem ba« Tetegramm Don ber <5mpfangöftation noch weiter 311 telegrapljiren

war, benn bann hätte e« auf ber (5mpfang«fiation nicht einer nochmaligen Vorbereitung

be« Telegramme jur automatifchen Vcfbrberung beburft.

De« ebengenannten Vorzugs erfreut fleh auch ber oon ©. Oaite in Verlin 1868—70
entworfene unb mit bem Warnen „gernfcfjreibcr" belegte Telegraph, welcher bie Vorjüge

be« 2J?orf«'fchen Tetegraphen mit benen be« auch *n T>eutfchlanb jtemttc^ Derbreiteten

Tnpenbrucftetegrapfc.en oon^ughefl**) bereinigen fofl unb bc«§atb bem ledern in mancher

*) 9cücfftct)tltd) bev «rt ber Vorbereitung be« abjufenbenbcn Telegramm« ftet)t biefer Tele-

grapt) alfo ben GEopirtelegraphen nal)e.

**) Ta fictj anbermärt« feine (Gelegenheit bieten wirb, auf bie Tgpenbrucftelegrapben jurüd'

jufommcn, fo mag hier erwähnt werben, baß biefe Telegraphen ba« Telegramm nicht in Oruppen

oon fünften unb Strichen ober fonfHgen im oorau« oercinbarten &tid\tn liefern, foubern mit

ben gewöhnlichen SBuchftaben ober Settern auf Rapier bruefen. Sin jebem Tqpcnbrucfrelegraphcn

mfiffeu nacheinanber ober gleichjeitig folgenbe uier Verrichtungen ooa^ogen roerben: 1) e« muß ber

Tnpe be« ju telegraphirenben Vucfjfraben« an bie Stelle gebracht werben, wo er auf ba« Rapier

aufgebrwft werben fotl; 2) roenn er an biefe Stelle gelangt ober „eingeteilt" ifi, muß er auf ba«

Rapier gebrueft werben; 3) bie gewöhnlich auf ber Mantelfläche einer bünnen Scheibe (bem Türen

rabe") angebrachten Tnpen mtiffen regelmäßig mit Trucffarbe öerfct)en werben unb 4) ba« Rapier

muß nach bem Bnfbrucfen eine« Vuchftabcu« um ein angemeffene« Stücf fortgerüeft werben, bamit

für ben nächfien ju bruefenben Vudjßaben ein reiner <ßla|} hetbetgefchafft werbe. Ter erjic T»)pen-

brucftelegraph würbe fd)on 1837 oon bem ?Imerifancr »Ifreb Vail erfunben
; feitbem finb fetjr oiele

Tnpenbrucftelegraphen ausgeführt worben, welche in ber 5lrt unb SBeife, wie bei ihnen bie ßicr ij

Verrichtungen öolljogen werben, eine fehr große SDcanuicbfaltigfeit unb ganj wefentliche S5erfchieben»

heiten jeigen. Seit nicht ganj 10 3ahren l)at ftch auch bei un« ber Tt)peubrucftelcgraph W
^rofeffor« Taoib Sbwarb $ughe« fehr oerbreitet. «I« 3cichengcber bient bei bemfelben ein

Schlitten, welcher, in gleichem Schritt mit bem Tqpenrabe, über einer Scheibe umläuft unb in

bem Äugenblicfe, Wo er einen burch ba« 9?ieberbrticfen einer Tafte einer Älaöiatur aus ber

Scheibe h«oortretenbeu Sontactftift berührt, einen Strom in bie Seitung fenbet. Ter Strom
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SBejicljung ähnelt, ftd) aber unter anbern audj baburd) bor it)nt auÄjeidmet, bafj bic

Apparate ber beiben zufammenarbeitenben (Stationen uidjt in fündjroner Bewegung er*

polten ju werben braudjen. 3>er ^ernfe^reiber liefert nicf)t 2)?orfefd)rift (©tridje unb

Ranfte in Sine 3cüe), fonbern ©tein&eirfdje ©djrift, welche aufl fünften allein befielt,

bafür aber bie fünfte auf jtoei oerfctjtebenc 3eilen bertljeilt. £>a« oon Saite oufgefleOtc

Älpljabet weidjt in mefjrern 33e$iel)ungen ntc^t unbortb,eilljaft üon bem Steinbeil
1

« ab.

©ie fünfte werben burd) gtei^furje pofitioe unb negatioe ©trötne erzeugt, welche ber

£elegrapf)ift mittele jweier nebeneinanberliegenben teilten STCorfetafier in bie 2inie fenbet.

5)em entfpredjenb enthält aud) ber (Smpfangöapparat jwei (Sieftromagnete ; bie aufredjt

fiefjenbcn fferne berfelben befielen au« weitem 6ifen unb werben magnetifd) polariflrt,

ba fle mit bem untern ßnben auf ben ©$enfeln jroeter Qotijontalcn £ufeifenmagnete

ftetjen; bie Äerne beiber (Slcftromagnete galten ba^er für gewöhnlich, ir>rc Sinter angezogen.

933iTb aber mit bem einen Saftet cht pofitioer ober mit bem anbern ein negatioer ©trom

oon furjer ÜDauer in bic Jrtrie gefenbet, fo wirb ber Qsleftromagnettömuö im Äern befl

eijxen ober be« jmeitea (SleftromagneteG gefdjroädjt ober oernidjtet; infolge beffen wirb

ber Slnfcr biefee (SfeftromagnetG loSgelaffen, ber Hnferfjebel fdjneflt empor unb trifft

babei einen zugehörigen 2luÖtöör)cbet; baburet) wirb eine SEBcfle mit einer anbern tom

Srieb werfe in beftänbige Umbrefyung oerfefcten gefuppelt; bie erfiere mad)t einen Umlauf

unb babei Ijebt eine an ifjr ftyenbe sJ?afe fräftig baö eine ©übe eines ©tanjb,ebelfi , beffen

anbereä (Snbe einen Stempel nieberbrüeft unb burdj biefen ein S?od) in einen (zwei ober

ferei) l'jpierft reifen flankt, welker ftetig in einem <Sd)lh)e unter bem Stempel DorbcU

geführt wirb; am (Snbe» beß einen Umlaufe wirb bie 9?afenwefle burd) ben injwifdjen

in feine 9?uf)elage jurüdgefeljrten Sluelb'öl)ebel wieber gefangen. iftatürlid) finb 3wei SluS»

lö$f)cbel, jwei ^afenmeflen unb jwei ©tanjwerfe oorf)anbcn, bon benen baö eine fünfte

in ber einen, ba6 anbere fünfte in ber anbern £tik ftamt.

3lud) ©ientend u. ,Jpal$fe griffen nodjmale $um burd)lod)ten Streifen; mit biefen

neueften b erartigen Automaten befehlen fte bie 1868 bon ihnen gebaute inbocuropaifdje

£inie unter Skrroenbung eines nod) weiter oerooDfommneten polariftrten 5ai'bfd)rei&cr$-

Selegrapln'rt wirb babei wieber mit SBedjfclftrömcn , unb jwar entweber mit Batterie*

burdjläuft auf ber (SmpfangSftation einen Gteftromagnet fo, büß beffen Äetne, reelle burd) $*e»

tüljrung mit einem $ufeifenutagnete magnetifirt werben, ibjen 2NagnettSmuS jum £l)eit ocrlieren;

infolge bauon wirb bann ber Sinter burd) bie SBirfung zweier ©pannfebern bon ben Äerncn

tofgeriffen unb fdjlägt babei gegen einen SuSlöSljebel, fobaß biefer bic Äuppelung ber Srudadjfe

mit ber beftänbig umlaufcnben <5d)wungrabad)fe gemattet. Xie 25rudad)fc madjt nun eine Um*
brebuug unb bewegt wäbjenb berfelben mittet« eines anf tt)r ftfeenben SDaumens ben *ßapicrfireifctt

gegen ben eben eingefleHtcn Stjpen beS SbpcnrabeS, fobaß biefer fid> auf ben ©treifen abbrutft,

worauf bann ebenfalls oon ber 2>rudad)je aus ber ©treifen um ein ©tüd fortgerüdt wirb,

hieraus ergibt fidr), baß bie ©tromfenbung burd) ben ©glitten gerabc in bem ?l«geublide er*

folgen muß, wo ber £l}pe bcS jh ber niebergebrüdten Safte gebörenben CudjftabeuS eingefieüt

tjr, baß al|'o ber @d)litten bes gebenben unb bas Xnpenrab beS empfangenben Apparats ftd) über«

etnftimmenb (ftmdjron) bewegen müffen. 3" biefem Sefjufe werben bie beiben jTt)pcnräber (beim

aud) auf ber gebenben ©tatton läuft bas Eupenrab mit) oon jwei möglid)ft gteid) geljenben unb

fein regulirten Xriebwerfen in Umbre^ung oerfe(jt, unb außerbem ftub nod) befonbere (SorrectionS»

Dorridjtungeu jur Spaltung beS <St)«^*oiiismus ben Apparaten betgegeben. flMtyrenb bie Drud-

adjfc einmal umläuft, bewegt ftd) ber ©djlitten über oier (Sontactftifte t)iu; innerhalb biefer 3eit

barf fein ©trom ben Stettromagnet burdjlaufen, weit er feine SBirfung würbe Ijeroorbringen

fönuen; beSljalb bürfett aber bie ©ud)ftabeu auf ber Älaoiatur nid)t in ganj beliebiger golge ge*

griffen werben, fonbern man barf bei bemfclben @d)ltttettumlaufc nur ©udjftabcu telegrapt)treu,

bereu jeber oott bem oor^ergeb.enbcn unb nadjfolgenben um fünf Saften entfernt liegt. £as
2:elegrapb,ircn erforbert alfo auf biefem Apparate größere Slufmerffamfcit als beim 2)?orfe'fdjen

unb eine gewiffe gerttgfeit im gingerfa^c.
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jrromen ober mit Wagnetoinbuctiongfirömen. dm eTftcrn ftaHc werben jwet V
aufgcfteOt, oon benen bie eine ben Strom oom Shipferpole, bie anbere com 3»nh)ote

au« in bie Leitung fenbet, wenn bie mit ber Leitung oerbunbene, auf bem (Streifen fdjlei*

fenbe (Sontactfeber burdj ein Sodj be« Streifen« b^inbur^ bie mit jenem JFupferpole ober

bie mit jenem 3infpole Oerbunbene Wetatlfdjeibe berührt, watjrenb auglcid) bie ^weiten

$ole beiber Batterien sur Erbe abgeleitet finb; bie beiben WetaÜfReiben fiecfen, gegen-

einanber ifolirt, auf einer gemcinfd)aftlief)en #cr)fe unb flnb an ben Seiten, weldje fie fi<h

einanber juwenben, mit regelmäßigen jatjnartigen Vorfprüngen unb Vertiefungen ber=

fernen, unb e« greifen immer bie Vorfprünge ber einen Sdjeibe in bie Vertiefungen ber

anbern Ijinein; wenn babei bie Witte jebe« Vorfprünge« ber einen Scheibe oon ber 9Hitte

be« benachbarten Vorfprünge« ber anbern Sd)eibe gcrabe fo weit abfteljt, wie weit jtt>ei

einen ^ßunft gebenbe 2öct)er be« Streifen« ooneinanber entfernt ftnb, fo braucht man Mo«

eine jtromgebenbe £öd)erreit)c im Streifen, unb bei richtiger Steflung ber ?öd)cr unb bei

beren $infüf)rung über bie beiben Sdjeiben gerabe an ber Stelle, wo bie Vorfprange

ineinanbergreifen , wirb bodj ftet« ein pofttioer ober negatioer Strom in bie Jeitang

gefenbet werben, wie e« eben jur Sdjriftbilbung crforberlirf) ift. ftudj beim Telegraph^

ren mit WagnetoinbuctionSftrömen befommt ber Streifen blo« eine 9?eir)e Sdjriftlödjer; auf

bie §ld)fe bcö fdjon beim Tnpenfcf)nellfd)rctber, (S. 634) erwähnten döltnberinbuctor« ift eine

ooale Scheibe aufgefteeft, wetct)e bei jeber Umbrefjung bie al« zweiarmigen £>ebel gefaltete

(Sontactfeber jweimal gegen ben Streifen fyeranbewegt unb be$ierjung«meife bnrd) ein ?odj

beffelben tjinburef) mit bec barunterliegenbcn, mit ber ?inie in leitenbe Verbinbung ge»

festen Wetaflfdjeibe in Vcrüfjrung bringt unb jwar ftetfl gerabe in bem Hugenblicfc, »o

ber oom Onbuctor gelieferte, abweö)felnb pofitioe ober negatibe Strom feine größte ©flirrt

erreicht hat ; e« gelangen batjer oon ber dontaetfeber au« alle 3nbuction«flröme in bie

Leitung, bei beren Vilbung bie dontaetfeber ein Scrjriftlocr) im Streifen oorfinbet. So-

mit müffen fomol beim Xelegraptjiren mit 33atterieftrömen, wie beim Telegraprjiren mit

v>nbuction«firbmen bie Sdjriftlöd)er in ganj genau beftimmten Entfernungen ooneinanber

im Streifen erjeugt werben. Dc«r)alb wirb ber ju lodjenbe Streifen ttor bem Sodjert

fd)on auf einem befonbern Keinen 2Bal$merfe mittel« eine« Crrcentcr« unb eine« Stempel«

nat)e$u in ber Witte feiner breite mit einer 9?cit>c oon ftüb>ung«lödjem oerfet)en, wor-

auf bann bie Sdjriftlöcfier entmeber mit einem oereinfactjten ^anb-Sd^riftto^er ober mit

tet« be« oollfommenern Xaften-Sdjriftlod)cr« eingeftofjen werben. On beiben lauft ber

Streifen über eine ftolle, beren oorftetjenbe $üt)mng«fiifte flc^ in bie 5üt)rung«löcb> be«

Streifen« einlegen unb ben Streifen nad) bem jcbe«maligen Standen um ba« gerabe er«

forberlidje Stürf fortbewegen. 2)er oereinfaerjte $anb * Sef>riftlod)er enthält blo« eine

£afie, aber brei Stempel; bie Tafte läßt ftdj um eine berticale «d)fe na<h Unf« unb naer»

redjt« brefjcn; im erftern ftatle fttjiebt flc mittet« eine« $ebcl« bie Stempel 1 unb 3

oorwärt« unb erzeugt jwei ?Ödjer im 9Ibftanbe oon 9 Willimeter ooneinanber; im an«

bem falle ftanjt flc mittel« eine« jmeiten #ebel« unb ber Stempel 1 unb 2 jwei blo«

3 Willimeter ooneinanber entfernte ?ödjer; beim ftücfgange ber Tafte fdt)iebt ber eint

ober ber anbere oon 2 Sperrfjafen bie Stolle mit ben ftüt)mng«ftiften wn 2 ober um

1 2odj ber um je C Willimeter ooneinanber abjtet)enben i5üt)mng«lod)reib,e fort, ben

Streifen alfo um 12 ober um 6 Wiöimeter, b. t). um 3 Willimeter weiter al« bic

Entfernung ber beiben foeben erzeugten Scrjriftlödjer. 2öenn aud^ fa^on ber Dreitajten»

locker unb nod) mcb^r ber foeben befdjriebene einfachere $anb*Sd)rifttocher ba« SBefdjmer*

lid)e in ber Vorbereitung bc« Streifen« oerminbert t)atte, fo mufjte auf beiben boa^ immer

nod^ ba« Telegramm beim Vorbereiten wirflid) abtelegrapb,irt werben, infofern nämlid)

febc« einzelne Elementarjeiajen für ftdj allein gelobt werben mu§tc; beim Taften« Sduift*

locrjcr bagegen, weldjer mit bem jugehörigen S<hneHfehrciber mehrere Oar)re hinburc§ audi
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auf ber Berliner (£entraljtation namentlich jur ©cförberung ber SBitterung« ~- unb fonfiigen

Grrculartelegrammc in ©ebraud) mar, wirb jeber Suchftabe unb jebe« fonftige Schrift»

jeiajen mit einem einzigen TJrurfc auf bie ju biefem Seiten gehörige Tafte in ben Strei=

fen gcflanjt unb barauf aud) nod) ber Streifen um bie Sänge be« gefianjten 3etdjcnö

einfdjließlich be« hinter bemfelben nbtt)igen 3wifchenraume« fortbewegt. 3U öicfcm 3roccfc

hebt jebc niebergebriiefte Tafle ein ju it)r gehörige«, mit paffenben Ginfdjnitten berfehenc«

Ü31 ccfj , welcf)e« bann bei Umbrelmng eine« (Srcenter« nur ben \\\ bem betreffenben ^cidjen

erforbcrHc^en oon ben borfjanbenen 20 Keinen Stempeln geftattet, borjutreten unb ben

Streifen 311 burdjlochen. SBeim SRüdgange be« lircenter« wirb barauf ber ^apierftreifen

burd) ben testen (b. t). oon bem Anfange be« J^ctcrjcno am toeitefien entfernten) bewegten

Stempel um ba« gerabe nöttjige Stüd fortbewegt unb baburdj für ben näcfjflfolgenbcn

53ud)ftaben gerabe richtig eingeteilt. 9D?ittct8 biefe« bahnbredjenben 'Taften-
2
'djriftlodjeri«

rourbe bie Vorbereitung ber Telegramme, toeldje früher eine befdjwertitfjc unb jeitraubenbc

£anbarbeit unb fdjwieriger at« ba« Telcgraphircn mit bem Softer gewefen unb fcuref) bie

(Srfinbung be« ÜDreitafienlocher« fdjon einigermaßen erleichtert motten mar, im ^öd)ftcn

Grabe Vereinfacht. ÜDer an bie 3acquarb»2Jtafchine erinnernbe ©runbgebanfe be« Taften

Sdjriftlodjer« tjat aud) bei ben bret neueften gleich ausführlicher ju befprechenben, au«

ber ^abrif bon Seinen« u. $al«fe Ijerborgegangenen automatifchen Schriftgebern 35er»

wertt)ung gefunben.

T)iefe bret neuejien automatifchen Schriftgeber bon Siemen« u. £al«fe machen bie

Vorbereitung be« Telegramm« in einem Dom Stromfenber ab$utelegrapt)irenbcn gelochten

^apierfireifen ober burd) 3ufammenfetjung beffclben auö einzelnen Tnpen ganj überflüffig,

unb berbinben ben eine Älaoiatur enthaltenben Vorbereitung«apparat auf« cngjtc mit bem

eigentlichen Schriftgeber, ohne baß jeboct) ber telegrapt)irenbe ST^eit bcö Apparat« irgenb

wie bon bem oorbereitenben abhängig märe.*) ©ei allen brei Apparaten folgt ba« 3lb

telcgraphiren unmittelbar auf ba« Vorbereiten; auch if* oie Dc$ Telegramme« nicht

burch bie Sänge be« oorjubereitenben Streifen« ober eine« anbern Tf)eile« im (Smpfange

apparatc befchränft. 2luf allen breien wirb burd) jeben Taftenbrud genau fo unb aud)

in ganj ähnlicher SEBeife wie bei bem Iura bort)er erwähnten Tajicn^Schriftlocher ein

ganjer S3ua)ftabc nebft bem hinter ihm erforberlichen 3mifd)cnraumc borbereitet, unb jroar

burch Verfdjiebung Don Stiften, bei bem einen in einer enblofcn Äette, bei ben beibeu

anbern am ftfanbe einer 23üd)fe ober 3)ofe. ÜDer Telegraph^ fann jwifdjen bem greifen

ber einzelnen Taften längere ober fürjere 3e»t t>erflreict)en laffen, ofjne 9ftirffid)t auf bie

i'änge ber einzelnen tetegraphifdjen 3 e^)en J
Dcnn Der Apparat bereitet jebc« 3eid)cn in

ber nämlichen 3eit bor, läßt auch ben borgefdjriebcnen 3>uifchenraum jmifdjen ben ein

jetnen 3eict)cn in ftet« gleicher ©rbße erfreuten, währenb bie größern 3n, 'f (henräumc

am Crnbe eine« SBorte« burch Weberbrüdcn einer befonbern weißen Tafte erjeugt werben.

Ter Xetegraphift fann ferner eine gewiffe 9tn$af)l bon Taften in Vorrath nieberbriirfen,

roe(d)c ber Apparat bann nach unD na£h abtelegraphirt; nur barf bie mittlere (Sefdjmin

bigfeit, mit welcher bie Taften gegriffen werben, bie Telegraphir'(9efd)minbigfcit nidjt

ilberfchreiten, auf meldte ber Apparat eben eingefteOt ifl. THefc Vorzüge bieten reichlichen

Crrfofe bafür, baß bei biefen brei Schriftgebcvn ba« einmal Dotbereitete Telegramm nid)t

mehrmal« nacheinanber (3. 53. in oerfdjiebene Linien) abtelegraphirt werben fann. Den

erfien biefer brei automatifchen Stromfenber, ben Äcttenfchneflf<hriftgebcr, entwarf SBcp

*) fflie biefl unter anberm bei bem früher befchticbeueit nnb,itad)en ^ctcgiap^u bon

ber §att i|t, bei roetchem bie jur eiäcugung bc8 ju telegrop^irenben <5d)rift3ctd)fnd erforbevlidicu

Taflen in einem genau brftimmten ^eitmoment niebergebrüeft merbrn tnüfjen. »gl. „Unjcre 3eit"
r

9ieuc Rotge, X, 1., 706.

Unfete 3«t. »cne Solje. X. a. 41
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ncr Siemen« für Steinr)cilfdjrift, bagegen liefert ber SJofenfdjriftgeber Sföorfefdjrift; bei

Sdjnellbruder enblidj brudt ba« Setegramm in Snpcnfdjrift.

S)en SDofcnfJjneDfdjrtftgcbcr f>at öon £efner<$ttcne<f 1872 entworfen. Die lajiatur

bcffclben enthält 49 Saften in 7 treppenförmig übereinanber liegenben fteiljen, unb jttor

fmb bic Sucljfiabcn auf bic Sajten fo öcrtljeilt, bof? bei ungezwungener £age ber beiben

.fjänbe bic am Oauftgjten öorfommenben 33ud)fiabcn am bequemten 3U greifen fmb. Der

ga^e Apparat (ofme £cfepult) ift nur 21 Zentimeter breit, 33 Zentimeter lang unb

29 Zentimeter r)ocf), bie Safhtur je 20 Zentimeter lang unb breit. Zr läßt fid) ebenfo

wot für gleidjgeTidjtctc Ströme wie für Sed)felftröme, mit ober ofjne Zntlabtrag bei

Leitung jur Zrbe, einrichten, je naefjbem bie 8cfd)affenr/eit ber ftnie, für welche er &e

fiimmt ijr, ba« eine ober ba« anbere wünfdjen lägt. 3m erftern Salle ift als (im-

pfang«apparat jeber gute ftarbfdjreiber &crwcnbbar, unb tonnte ber SJofenfdjriftgeber in

einer bamit befehlen Sinie ol)ne weitere« an (Stelle bc« ÜKorfctafterfl eingefd)altet werben.

Den £>aupttf)eil bc« Apparate« bilbet eine auf eine rjorijontale Bdjfe aufgeftedte

cnltnbrifcrje 3)ofe; biefe ift an ifjrem ganjen Umfange mit bidjt ncbencinanberlicgenben

Stiften Defekt, weldje fid) mit einiger Reibung in ifyrcr 2äng«rid)tung, b. f). parallel jur

3)ofenad)fe ein wenig berfdjiebcn laffen. SIu« biefen Stiften werben bic jur automatifdjen

SBcförberung nötigen Snpcn baburdj gebilbet, baß eine beftimmte 9n$ar)l berfelben xati

in ber entfprcdjcnbcn 2öeife gruppirt beim 9?ieberbrüden irgenbeiner Safte oerfd)obcn

werben; beim Selcgrapfyiren mit gleidjgcrtd)teten Strömen (wofür ber 1873 in ffiien

aufgehellte Sdjriftgeber beftimmt war) fielen bann bic üerfdjobenen Stifte auf einer unb

berfelben Seite ber S>ofc öor, unb jwar liefert 1 öcrfdjobener Stift (jnrifdjen 2 nid)t

uerfdjobencn) einen üflorfepunft, 3 üerfdjobene (jwifdjen 2 nidjt öerfdjobencn) einen üflorfc

ftridj ; bie unöerfdjobenen bagegen geben bic 3wifdjenränme jwifdjen ben einzelnen fünften

unb Strichen unb ben ganjen 33ud)ftaben ober Sorten; fo (tnb 3. SB. bie einzelnen fünfte

ober Stridjc beffelben Sdjriftjeidjen« burdj je einem Stifte entfpredjcnbe 3wifdjenräiimc

boneinanber getrennt. 2)a« SSorftofjen ber Stifte beforgen 19 Stöger, welche mit ben

Saften nad) ber juerft öon Siemen« bei feinem Saftenfdjrifttodjer gnm 93orlod)cn ber

^apierfireifen benufcten SQBctfc öerbunben fmb. Z« fleljt nämlidj jebe ber Saften mit je

einem öon 49 öerticalen, bid)t nebeneinanberfter)cnbcn 8lcd)frreifen ber Ärt in «erbinbung,

bag letzterer beim 9fieberbrütfen ber Safte, mit ber einen öerticalen flantc öoran, ein

Stüct öorgcfdjobcn wirb. Oucr bor ben öorangcfjenbcn Tanten biefer 49 Söledjfireifen

liegen 19 bünne ^ortjontalc Siecke übereinanber, beren jebe«, wenn e« öon einem ber

öerticalen Eledje öorwärt« gefetjoben wirb
, auf ben einen Hrm eine« öerticalen $ebel«

wirft, beffen $weitcr 8cm bann mittel« be« an if)m befeftigten Stößer« ben gerabc bor

biefem Stöfjcr liegenben Stift ber £)ofe ein Stüd au« biefer f)erau«treten madjt. Damit

nun bic öerticalen ©ledjc nidjt jiet« alle tjori^ontalen öorwärt« fdjicben, fmb in ben

erfiern an ber ben lefetern ^ugewanbten Stante öerfd)iebcn lange unb öcrfdjiebcn öert^eilte

dürfen cingefcilt, fobafj nur bie jwifdjen ben ?üdcn fte^en gebliebenen jaljnartigcn $or

fprünge gerabc biejenigen horizontalen 93led)c treffen unb öorwärt« fd)icbcn, beren 33erfrf|if
:

bung mr 33ilbung bc« auf ber eben niebergebrüdten Safte gcfd^ricbcncn Sdjriftjeiehen?

erforberlid) ijt.

Seim SJorftofjen ber Stifte trifft ferner ber erfte berfelben gegen bie geneigte §l8dK

eine« flcincn Spcrrfcgcl«, welcher fid) in feiner 9tur)clagc in einen an ber Dofc befeftigten

Barjnfranj mit fdjrägen 3ahncn einlegt unb fo berljinbcrt, ba§ bie ÜDofe bem 3U9 C

burd) ein 9Jäbcrwerf auf fte wirfenben ©ewic^tc« (ober einer Sieber) folgt unb fid) umbretit;

wenn bagegen ein öortretenber Stift jenen Sperriegel au« ben 3^ncn 3ahn'ran J
f5

ausgebt, fo wirb bic SDofc frei, bre^t fid) fprungweife gerabc um bic £ängc be« eben

mittet« ber Stifte Vorbereiteten Schriftuichen« nebfl bem hinter bemfelben nötigen
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Bwifdjenraume unb bringt baburtr) augleidj wieber frifdje, nodj unberfdjobene Stifte bor

bie Stößer. 3u biefem 3wede ift bie erwähnte geneigte fttädje be« Spertfegel« etwa«

breiter, al« bie innerhalb eine? Sdjriftaeidjen« borfommenben, an ber ÜDofe burd) ntctjt

toerfdjobene Stifte wiebergegebenen Bwifdjenräume; ber (Sperrfeget fann baljer ber 2Bir*

hing ber itjn gegen ben 3afjnfran$ brüdenben «einen fteber nic^t früher nachgeben unb

fieb, raieber in bie 3ät)ne einlegen, al« bie fämmtlidje bcrfdjobene Stifte, b. t). ba« ganje

eben vorbereitete Sdjriftjeidjcn an feiner geneigten ftlädje borübergegangen ftnb. (Sine

»eitere Verbreiterung biefer fttädje forgt enbtid) nod) für bie 3"9A& C öc* öorgefdjtiebenen

.Smifdjenraum« hinter beut Sdjriftjeidien. $ätt ber Xelegrapt)ift eine 2afU nieberge=

brüdt, fo tjinbern bie jut $etfd)iebung ber Stifte in bie 2>ofe Ijineingetretenen Stöger

bie llmbrcrjung ber Dofe bodj nic^t, weit biefelben etwas beweglidj gemalt unb an if>rem

üorbern (Jnbe fo geführt finb, baß fte fdjräg feitlidj etwa« ausweisen fönnen.

S3eim Weberbriicfen ber toetgen £aflc, wetd)e bto« einen 3 roif%nrQum erzeugen foll

unb beflfjalb feine Stifte berfdjieben barf, wirb bie 2)ret)ung ber SDofe auf anbere, rein

rnedjanifche Seife burd) bie Sofie felbfi ^eroorgebradjt

3nm Slbtelegraphiten ber fo borbereiteten Sdjriftjeidjen bient ein jwifdjen jwei Gontact

fdjrauben f)in» unb Ijergeljenber, beut gewöhnlichen SKorfetafier ganj cntfpredjenber jwei=

armiger CTontacthebet, meiner burd) eine Spannfcbcr mit bem einen, febernben 9lrme an

bie 9ftu)econtactfdjraube ^erangebrüdt toirb. 3M biefem 3wede läuft oor ber CDofe an

berjenigen Seite berfetben, auf metdjer bie Stifte oorfieb,en, ein Slrm ober 3**9** nm,

melier mit feiner nachgiebig gemalten, fertig abgeftompften Spifee bie oerfdjobenen

Stifte in ifjret nadj innen tiegenben 9Junbnng überflreicht ; fo oft berfelbe auf einen Der

fd)obencn Stift trifft unb fpäter bcnfelben mieber bertäßt, get)t er in rabiater SRtdjtung

ein wenig hin unb t)er unb überträgt biefe Schwingungen jugteidj auf einen Keinen (in

ber auf ein unb biefclbe 9td)fe mit ber 3)ofe aufgeftedten 9?abe be« 3 eifl c*$ befefligten)

SBinfel^ebel, weldjer feinerfeit« burd) einen in ber b,ot)Ien 3«0Cts »nb 35ofcnacf)fe tiegenben

Stift auf ben oor bem @nbe biefer Sldjfe tiegenben 2lrm be« (Sontacthebel« wirft unb

tefctern jwifd)en ber föut)e« unb Hrbeit«contactfthtaubc t)in- unb herbewegt. 3eber einzelne

borgefetjobene Stift läßt alfo einen furjen, je brei i)intereinanber tiegenbc Stifte tajfen

einen langen Strom in bie Leitung fenben; burdj erficrn fdjtcibt ber (Smpfang«appatat

einen $unft, burd) (entern einen Strid).

5Da3u iji aber nod) nöttjig, baß jener Beiger über bie Stiftenreitje, metdje fleh ja beim

^ieberbrüden ber Staden fetbfr fprungweife bewegt, mit relatib gleicher ®efd)winbigfeit

Anläuft. Eeflljatb ift bie S)ofe nebfi bem an it)r befefligten, fle treibenben ftabe nur

lofe auf it)re im ©efieH gelagerte «d>fe aufgefledt, wäljtenb ber Beiger, ein innerhalb ber

2>ofe gelegene« 3al)nrab K (weldje« butdj mehrere in ben Settenwänben ber Eofe ge

lagerte S?äber unb triebe mit einem ebenfaa« fefl an ber JDofe gelagerten berflellbaren

Sinbflügel in eingriff frcr>t) unb ba« eine <5nbe einer genügenb gefpannten fteber F fefl

mit ber Eofenadjfe berbunben finb. On ber 9?ut)etage t)ätt biefe geber F, beren anbete«

6nbe am @ef!etl befefligt ifl, ben 3eiger gegen einen Stnfdjtag fefl, weither bidjt ^nter

ber Stelle liegt, wo bie Serfa^iebung ber Stifte beim ftieberbrüden einer Xaftt bewirft

wirb. Die fprungweifc S)rel)ung ber 2>ofe entfernt ben 3«fl«r 0on bicfei« Änfc^tage unb

fpannt fo bie geber F, weta^e bann in berf)ättni&mä&ig tangfamet, gleichförmiger Be-

wegung ben 3ciger an ben borgefdjobencn Stiften borbet gegen ben erwähnten Stnfchlag

^utüdfüt}tt, wobei fle butdj jene« auf bet Dofenaajfe feftftfcenbe 3atmtab K ben SBinb

flüget in Umbtc^nng betfe^t; bie ©cfdjwmbigfeit bet 3urüdfüt)rung wirb fomit burd)

bic Stellung be« SBinbflügel« bebingt unb regutirt. ffurj bebor bie berfdjobenen Stifte

bet 2)ofe bei beren fortgefefetcr fprungweifer Drehung wieber an bie Stelle fommen, wo

fle ben Stößern gegenüberflcljen, greifen fle an eine fdr)räge glüdfe bcö ©eflett« an unb
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werben burd) biefe in ir)re 9ful)clagc jurüdgefütjrt. 3Bäd)ft ber bnrd) ein fet>r rajdjc«

©reifen ber Taften errette ©orratt) an üorbereiteten Sdjriftseidjen fo fej)r an, ba§ er fatf

bte ganje ÜDofe erfüllt unb ber ßtx^tx fid) ber julefet erwähnten fcrjrägen $läd)e nähert,

fo mat)nt eine ertönenbe Sarnglocfe ben 2:ctegrapr)ificn baran, eine ^oufe im ©reifen

ju mad)en. '

Sin geübter Telegraptjiji tnirb tctdjt 5 Mafien in ber Secunbc greifen fönnen; bieö

gäbe bei entfprccf)enber GinfteHung be$ gebenben STpparatö unb unter (Sinredmung btr

erforberüdjen 3roifct)enräume 300 3eict)en *n &mn Minute. SBären nun jur ooflftänbigen

(Srlebigung etneö Telegramms burcijfdjmttlict) 200 93ud)ftaben (33 Sorte) auf ber Seitung

fjin unb r)er$ubeförbern , fo fönnte man in ber Stunbe 90 Telegramme beförbern,

b. I). etwa ba8 doppelte ber mittlem Seiftung be$ Tnpenbrudtelegrapljen oon Jpuglje«.

311$ gröjjte, mittel« automatifdjer Telegraphen erreichte ©efd)winbigfeit nennt man 14

Sllpfjabete in ber Secunbc. 3U Anfange biefeö Oat)reö mar ber Dofenfdjrtftgebcr auf

ber Sinie ©erlin--93reölau in Tt)ätigfeit; er arbeitete ganj befriebigenb unb blieb in feiner

Seiflung hinter bem £ugl)e8 nidjt jurttd.

T)er etwa« früher atä ber 2)ofenfct)riftge^er entjhnbene tfcttcnfdjncUfctjriitgeber entölt

anftatt ber Dofe eine ©lieberfette otjne @nbe mit 180 ©fiebern oon 2,s 2J?iflixnttcx

Sänge unb in jebem berfelben einen metallenen Stift, weldjer fid) feiner Sänge nadj in

bem ©liebe mit einiger Reibung und) linfä ober red)t8 öerfdjieben lä§t, weil ber Äcttcn*

fdjriftgeber jur Cfrjeugung öon fünften in jwei £tiltn (Steint)eirfd)er (Schrift) beftimmt

ift. 3)ic SJcrfdjtebung ber Stifte wirb übrigens beim ÜRteberbrüden ber Taften in ganj

ät)nlid)er Söeife buret) eine Slrt öon ©aperen bewirft unb natürlich finb jwet Gontactjfcbe

öortjanben, öon benen ber eine burd) bie red)t$ öorftet)enben Stifte pofitioc, ber onbere

buret) bie linfö öorftcfjenben Stifte negatibe Ströme in bie Seitung fenbet. 3)icfc Ströme

öon öerfdjiebcner 9tid)tung fd)rcibcn in einem polariftrtcn $oppelfcrjreiber bie 3«^«» fct*

StetnheiTfdjen Alphabet«. T)ie Vorbereitung ber abjutelegrapt)irenbcn Sa)riftjeia)cn

erfolgt an einer Stelle, wo bie Äette über ein ittab läuft, baö 3lbtelcgrapr)iren an einer

anbern Stelle, wo bie ffette über ein jwette«, mit einem 2Binbflügel terbunbene« 9ia&

läuft; gleifl) hinter biefer Stelle werben bie abtelegrapt)irten Stifte burdj jwei an ben

beiben Seiten ber tfette anftretfenbe Sollen wieber in it)re töuljclage jurüdoerfetit. SDiefer

Äettenfdjriftgebcr wirb Weber burd) ein @ewid)t, nod) burd) eine fteber getrieben, fonbem

e« wirb beim ^ieberbrüden einer Tafte jugleict) ber erforbertidje Slnftojj jur Bewegung

gegeben.

2)cr Sdjneübruder öon Siemen* flammt au8 bem 3at)re 1873; er ift ein löptn«

brudtelegraph, beffen 3t\ä)m&ibzv in feiner (Sinridjtung fet)r bem ÜDofenfdjriftgeber ät)nelt.

Xa& auf ber H Unnatur abgefpielte Telegramm wirb bei it)m auf einer ber foeben beim

3)ofenfd)riftgeber befdjriebencu, übrigen^ ganj ätjnlidjen To|e, jeboct) mittels jtoeier

©ruppen öon $ebe(n in tinTö ober redjtä auö ber T)ofe t)eröorgeftogenen Stiften öorbe*

reitet unb bann mittele zweier, ebenfalls 3ugleia^ mit ber ÜDofenadjfe umlaufenben 9rmc

ober 3ßi8cr unD JWcier öon jenen Sinnen bewegten CTontacttjebel automatifet) abtelcgrapfjut

Xa^ (SinfteQcn beö Töpenrabcd wirb burd) pofUioe unb negatiöe Ströme öon gleitet

Sänge bewirft, öon benen bte einen burd) bie redjtä aud ber X ofe öorfiel)enben, bie anbern

burd) bie ünfä öorfleb,enben Stifte in bie Seitung gefanbt werben. Xabei tfi aber ein

boppelted (fa^appement an bem Töpenrabe angebracht, unb jwar bret)t ba« burd) bte

Ströme ber einen 9fid)tung bewegte Gdjappemcnt ba« Tnpenrab fprungweife um je ö«r

S3ud)ftaben auf einmal fort, baö burd) bie entgegengefet^t gerichteten Ströme bewegte

Gdjappement lägt eö nur Schritte öon je einem Sud)ftaben mad)en. Da nun bie 3iffern

unb fonfligen 3ei^cn 8ar «i^t mit in bie Älaöiatur aufgenommen worben finb, fonbern

burd) 33ud)fiaben auögebrüdt werben fotten, weld)e in ein im öorauö beßimmte« 3«^tn

Digitized by GoogK



$te neuern (?rfd)etmma.en im Gebiete ber elcttrift^en Xelfgrnpbic. 646

eingefdjloffen merben, fo ijt e« möglidj gemorben, ba« £npenrab burdj ljödjften« ad)t

Ströme auf jebe« ©djriftjeidjen einjuftellen. Dabei mußte aber ba« 27. gelb be«

Snpcnrabe« leer bleiben, meil in ber gemähten Seife 27 «Sdjrittc burdj adjt ©tröme

rticr)t gemalt »erben tonnen, fonbern erft burdj neun (6 (Sdjritte ju je 4 unb 3 (Sdjrittc

ju 1 ©udjflaben). (£« bleiben bemnad) 31 gelber be« Dnpenrabc« junt ©eben bon

29 93ucf)fh6en unb 3«d)«i berfügbar, »eil ba« 30. gelb für ba« ermähnte (ginf^tug-

äeidjen ber 3ifant unb ba« 31. gelb für ben burdj bie toeiße Daftc ju telcgrapbjrenben

3mifdjenroum oufgefpart merben müffen. Da« Dnpenrab wirb nadj jebem Slbbrud auf

ben 3lu«gang«* ober ftulfyunft jurüdgcfüljrt, unb be«b,alb tonnen burd) ein fldj etwa ein*

fdjlcidjcnbe« fatfdje« 3"djcn °»e n0(*) nadjfolgenben nidjt ebenfall« falfdj gemalt »erben.

Die Stiftung «fäfjigfeit biefe« Sdjnellbruder« ifl eine bebeutenbe, »eil bei ^»edmäßiger

SInorbnung ber 93udjjiaben auf bem Dtopenrabe im Durdjfdjnitt jur CftnfteCfung be« £npen*

rabc« nur 3— 4 furje (Ströme crforbcrlidj flnb unb ba« Druden unb bie 3urüdfülj»

rung be« Döpenrabe« auf ben 9?uOpunft faft augenblirflid) erfolgt. Sei bem übrigen«

fcfjr leijhmg«fäljigcn £npenbrudtelegrapfjen oon £>ugl)c« rechnet man, baß ba« Ünpcnrab

bei feiner (SinfieHung auf ben ju telegrap^irenben JBudfftabcn im Littel 17—18 (Sdpritt

machen mu§, unb babei ift überbie« nodj borau«gefefet, baß ber Delegrapljirenbc im

gtngcrfafce geljörig geübt fei.

3um (Sdjluß nur nodj eine Furje 2J?tttb,eilung über bie bon ber amerifanifdjen

Automatic £elegraplj CSompann erhielten Stiftungen mittels automatifdjer (Stromfenbcr,

roetdje bie SBidjtigfeit berfelbcn in Ijelle« £idjt freHen »erben. 93ei Eröffnung bed legten

amerifanifdjen CTongreffe« mürbe bie 11130 SBörtcr jäljlenbe SRebe bc« ^röftbenten ©rant

r»on ber SBcfiern Union Delegrapb, (£ompanto bon ©aft)ington nadj 9?eunorf auf 2Worfc=

apparaten gefenbet unb jroar auf aefit Dräljten jngleidj, roobet an jebem (Snbe jebe«

Draljte« ein Beamter arbeitete; jur S3efÖrberung biefer SRebe »aren 70 Minuten er=

forbcrlidj. Die Automatic Delegrapb, Cfompann wollte nun iljrerfeit« ermitteln, »ic

öiel 3«t fic baju auf ifjren automatifdjen Delegrapljen gebraust Ijabcn mürbe, meldje im

33erfcnbung«apparatc ben mittels eine« Dafienlodjer« gelobten (Streifen oermenben, auf

ber (SmpfangSfiation bagegen bie farbige SDcorfefdjrift eleftrodjemifdj auf einem Rapier*

greifen erfdjeinen laffen. SJor 3eu8cn würbe batyer biefelbc ditbt auf einem einjigen

2?ra^te, melüjer bie etma 450 Kilometer ooneinanber entfernten 'Stöbte SBaf^ington

unb 9?euborf berbanb, abtetegrapljirt, unb jmar mürben jur bloßen telcgrapftfdjen Sc

förberung 45% SDfinuten oerbrau^t, wäb,renb bie SeförberungSjeit einf^ließlitt^ ber jum

Webcrf(^reiben beS Xelegrammö auf ber (SmpfangSfhtion erforbertia^en 3eit 69 Minuten

betrug. ÜDabei arbeiteten im ganzen 25 ^erfonen, namlit^ in 2Bafl)ingten 1 Worfctelc»

grap^ifl unb 10 ^erfonen, melöje bie «Streifen lodjten, in ^eunorr aber arbeiteten 1 3J?orfc

tclegrap^ift unb 13 Sdjrciber, bon benen jeboa^ überbicö 2 ober 3 eine 3«t lang un=

bef^öftigt blieben, foba§ man nod) einige ÜKinuten ^ätte gewinnen tonnen.

Die «utomatic Selegrap^ CEompano f^ö^t nun baö mittlere monatlidje ©e^alt eine«

amerifanif^en ^orfetelegrappen auf 100 Dollar«, ba« eine« Sdjreiber« ober Streifen-

lo^cr« auf nur 40 Dollar« unb redjnet, bajj bie IG Delegrap^ificn ber SBcftern Union

lelegrap^ ^ompann an ben adjt Seitungen monatlia^ 1600 Dollar« foflen mürben, baß

bagegen für bie 2 9ftorfctelcgrap§ificn unb bie 23 ©djreiber unb (Streifenlodjer, meldte

an i!)vcn antomatifd^en Apparaten rcidjticf) \nr Bewältigung ber näm(id)en Arbeit gc«

nügen mürben, monatlidj nur 200+920=1120 Dollar« crforbcrlid) fein mürben.

2J?an mürbe alfo, abgefefycn babon, baß oon jenen adjt Dritten fteben erfpart merben

tonnten, audj im Äufroanbc für bie Beamten eine fet)r mefcntlidjc Grfparniß madjen.
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Km 13. Dct. 1874 flarb jit Sföln bcr ®el). 3ujharath $ rieb rief) oon Kmmon.
W\t it)m ift ein (Stiirf prcußtfdjer $$erfaffung«gefd)id)tc ju ©rabc getragen. Kmmon,
reit« 1848 Kppcnation«gerid)t«rath ju ßöln, mürbe (Snbc SDJär^ 1848 burd> ba«

nifierium (5ampf)aufen und) Berlin entboten, um mit an ber ®efe£gcbung ju arbeiten.

Om Kuftragc bc« bamaligen Oufiijtninifier« Dr. Söorncmann nahm er an ber au« bc»

oerfchiebenen 2)?tnifiericn gcbilbcten (£ommiffton jur Sorberettung bcr SBcrfaffung tljeil;

au« feiner fteber rührten öicle Paragraphen be« ßntrourfc« ttom 20. ü)?ai 1848, unter

anbern aud) ber §. 57 ^er, raclcfjer bic unbebingte Rebcfrcit)cit für bie SDfitglicber bcr

Cammer garantirtc. 3m Oafjre 1840 mar Kmmon, feiner politifchen »Stellung nad) ein

Kltlibcralcr, in bem gemähten $crrenr)aufc SJorftfcenber be« (Scntralaufifdjuffe« jur

Reoifton ber 53crfaffung unb mirfte al« foldjer nad) Gräften bat)in, bic $$oif«redjte,

mcldje bic octronirtc 3$erfaffung com 5. 3)cc. 1848 gctt)är)rt hatte, gegen ben reactio

nären Knfiurm ,ut mahren. Kmmon t)at Diele Oafjrc fpätcr freimiQig öffentliche^ 3cug^

ni§ abgelegt über bic KuSlcgung bcr ermähnten $crfaffung«bejttmmung in betreff bcr Rebe»

freit)eit ber Kbgcorbnetcn. Kl« ba« Obertribunal am 29. Oan. 1866 bem Krt. 84 bcr

Serfaffung eine bi« baf)in unerhörte KuSlcgung gab unb bic Eröffnung oon Unterfucrjun'

gen gcijcn bie Kbgeorbncten Imcflcn unb f^renjet megen ihrer im Kbgeorbnetcnhaufc ae

haltcnen rK\ ben befd)lo§, gab Kmmon, noch bettor bcr oom Kbgcorbnetcn ^poberbetf mit

162 ©enoffen eingebrachte Kntrag utr Serfjanblung (am, am 5. #ebr. 1866 öffentlich

eine (Srflärung ab, bie oon bem Referenten be« Kbgeorbnetenhaufe« oon ftorrfenbed in

feinem münblichen Referate benufct mürbe, um baruittjun, ba§ bie betreffcnbe Obertri»

bunatöentfeheibung bcr SSerfaffung totberfptedjc. £>cr Krt. 84 mft nämlich in ben mefent=

liehen ©teilen mörtlieh übereinjlimmcnb mit bem oon Kmmon oerfafeten §. 57 be« <5m>

rourfc« oom 20. 3Rai 1848. Kmmon fagte am Eingänge feiner (Srflärung, bap bie

QEntfchetbung bc« Dbcrtribnnal« c« ihm „am Kbcnbe eine« feit nat)eut 50 Sohren bem

jDienfle ber (Merechtigfcit genribmeten £eben« jut 0)emiffen«pflicht mache, 3euflm§ abzu-

legen". <5r fd)lo§ mit folgenben ©äfccn: „So bic ©cfefegcbuug flar unb einfach g«
1

fprodjen unb feincrlei Vorbehalt noch Unter f
Reibung gemacht hat, ba fann auch *eul

©taatöanmalt unb fein ©erid)t burd) Untcrfdjcibungcn unb Interpretationen bie Un^

berle^lichfeit bcr Kbgeorbncten außerhalb bcr Cammer fehrcädjcn. £>a« ifl meine tiefe

unb innige Ucbcr^cugung, mit metcher ich ft c^ c unb fa&V' (5fi war beut madern 2)?annc

nod) befdjieben, ju erleben, baß bic Unoertc&lichfeit ber ?anbtag«abgeorbneten megen ihrer

Reben in ganj Deutfdjlanb burch ba« Reich« s @trafgefefebudj oor Onterpretattonen ber

iBcljörben unb ©eridjtöhöfe flehergcftellt murbc. Kmmon hat fpätcr al« SJorftfeenber

be« national liberalen SBahlcomite %\x fföln oiel ju einem cinmüthigen SJorgeljen ber

Rational*?ibcralen unb ber $ortfdjritt«partei gegen bie Ultramontancn beigetragen unb

ftet« bie ljüehftc Kchtnng ber $ortfchritt«partei, mie aller nicht burch $anati«mu« Oer'

blenbeten politifdjen ©egner genoffen. Sine SBaljl jum Kbgeorbnetenhaufe ober Rei<f)* ;

tage lehnte er feit langer $eit ab.
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Hui 16. Scbr. 1874 fhrb ju SBcüffcl Slbolpljc Ouctclet. 5Bctgicn wirb burd)

bc« £ob bicfcß außgejctdjnctcn Sttanneß um ciucit feiner Ijcrborragcnbftcn ©richten

ärmer. Ouctclet trat am 22. ftebr. 1796 in ©ent iuß ?eben. Seine Sdml unb

alabcmifd)c SJitbung crfjictt er in feiner $atcrftabt. Öercit« im 18. i'cbenßjaljrc würbe

er at8 ^rofeffor ber 2Katl)cmatif am fb'nigltcf)cn (Sotlcgc in ©ent angepeilt, ober fdjon

fünf üafjre fpätcr ging er naeü, Trüffel, wo er in baß «t^cnäitm in gleicher (Sigcnfcrjaft

eintrat. 3m 3af)re 1836 würbe ifjm aud) bic ^rofeffur ber 3lfrronomte unb 2ttatl)emattt

an ber bortigen tfricgßfdjute übertragen, nadjbem er im 3afjrc 1828 bic -Dircction ber

bon tljm fclbft bort gegrünbeten Sternwarte übernommen fjatte. SRitglieb ber Slfabcmic

war er bereits feit bem 3ar)re 1820. 3m Oaljrc 1834 würbe er jum Secrctär ber--

felben ernannt. Duetetet'ß §auptbcbcutung liegt in feinen fratiflifcrjen Arbeiten; a(<3

Sorftanb ber fiatiftifdjen ücntralcommiffton fetneß SBaterlanbcß Ijat er einen überauß

großen Ganfluß auf bie (Sntwicfclung ber Statiftif außgeübt. (Er r)at biefer SBiffcnfcrjaft

tljeilweife einen neuen Onf)alt gegeben, inbem er nidjt nur burd) gcifiooßfc ©ruppirung

oon Rafften, fonbern, waß mefyr bebeutet, audj burdj Csrforfdmng ber inneru ©efejjc ber

StatifUf baß eigentliche SSefen biefer SBiffenfdjaft entmirfcltc unb begreiflich madjte. 2>ic

materiellen wie bie geiftigen Sufiünbc ber Golfer fanben burdj biefe Söeljanblungßwcifc

ber Statifhf mannidifacrjc Grflärungen, unb bie ^Beurteilung biefer ^uftanbc würbe ba*

burdj tr)eilweife Don ganj neuen ©efidjtßpunften auß gct)anbr)abt. £r$eugniffe biefeß

©enreß finb Üuctclet'ß „Sur riioninie et Ic devoloppement de ses facultes, ou essai

de physique sociale" (2 39be. , <ßariß 1835), bon welchem SEÖerle eine beutfdjc Ueber

fcfcung bon 9f teefe (Stuttgart 1835) erfdjien; ferner: „Sur la thüorie des probabiliuV

(93rüffel 184G) unb „Du Systeme social et des lois qui le regissent" (
s
j>ariß 1848).

Son pt)r)fifoUfc^cn, offronomtfcfyen unb matljematifdjen Serfen Ouetelet'ß nennen wir:

„Elements dastronomie" (5. Stuft., 2 23bc, Trüffel 1848), „Positions de pliysique"

(2. Aufl., 3 53bc., Srüffet 1849—57), „Meteorologie de la Belgique" (Sörüffel 1861),

„Sur la physique du globe" (Trüffel 1861), „Histoire des sciences mathrniatiques

et physiques chez les Beiges" (Sörüffel 1864) unb „Sciences inathematiques

et physiques chez les Beiges au commencement du XIX siecle" (S3rüffel 1866).

STtc „Memoires" b:: belgifcfyen habende enthalten eine große Slnjaljl bon matlje

matifcf>cn unb pb^ftfalifdjen SRitttjeilungen auß Ouetelct'ß §cber. On ber „Coric
spondance mathematique et physique", welche er tljeilß aUcht, tfjcilß iu ©tmeut«

ferjaft mit ©arnier rebigirtc, fowie in ben „ Anuales de Tobservatoire " r)at er

eine große Wenge feiner wiffenfdjaftlidjcn SJcfultatc niebergclcgt
, fobaß biefe Serie

für bie ©egenwart unb 3utunft eine reiche Sunbgrube beß matljematifdjen unb plmfi-

falifdjen SBiffcnß bitben. Seit bem Oab,re 1834 crfdjien aud) unter feiner SKcbaction

baß „Annuaire de l'observatoire" in 33rüffel, wetd)eß für bic flflronomic unb Statiflif

ftr)ä5enßwertb;e Beiträge enthält. Diefe 9Kitt§eilungen genügen, um barjutljun, baß nicr)t

nur Belgien, fonbern aud) bie gefammte wiffcnfdjafttichc 2öelt in Slbolp^e Ouctctet eine

flraft ucrlorcn ^at, wct(r)e fo teict)t nid)t ju erfe§en ift.

3tm 3. 3an. 1874 flarb ju 33crltn ber ©c^. 2trcf)iüratt) Dr. £f)cobor öon
SKoeßner, ein 3Hann, ber fict) um bic oatertänbifdjc ©efcrjicrjtßforfa^ung fcb,r oerbient

gemalt fjat. Seine „aKärfifaien Äriegßoberflcn beß 17. 3ar)rtmnbcrtß", welche 1861

erf(t)ienen, bradjten bic ©efa^ia^tc unb bic Stammtafeln beß ©efdjlcdjteß ber Sparr in

allen ^iveigcn fammt ber $eqei(r)nung unb ben Sa^idfaten i^reß ©runbbcfuicß, bic

2ebenßgcfa^ta)tc ©rnfl ©corg Sparr'ß unb (£^riftop^ Sil^elm Sparr'ß mit (Srtäutcrun^

gen unb urFunblidjen Belegen, ftiix bie ©cfcr)icf)te JBranbenburgß l)at biefe Schrift bc^

beutenben SBertf). (5in für bie Srforfa^ung unb 3)arfteffung ber branbenburgiftt^en ^Jo-

titif beß 17. 3a^rb,unbertß no(t) widjtigereß 2Bcrt gab er 1867 fjerauß: „Äurbranbenbur

gifc^c Staatßoerträge bon 1601—1700". ÜJiit großer Sorgfalt unb Umftcf}t ftnb bie

Serträge biefer in biplomatifdjer 33cjiet)ung fo wed^felboHen ^criobe bcrjeicb,nct. 3n
b^erborragenber i!Beife war er in ©cmeinfdjaft mit -3. ®. ^ror^fen unb Wl. 2)undcr bei

ber ^eraußgabc ber Urfunben unb Slctcnftürfc jur ©cfajiajtc beß Sftirfürfien griebriü)

Sil^elm beteiligt. Sdjon feine (5rftUngßf(T)rift über baß „2eben, bic Schriften unb bic

Ouellen ber ©efa^tcrjte beß Drofmß", im 3at)re 1844 ber)uf« ber (Srlaugung beß p^ilo^
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fopfjifchen 2)octorgrabc« beröffentlieht, legte bon bem ©djarfflnn unb bet getoifjcnrjaftcn

ftorfdjung üftocöncr'e einen glänjenben ©eweifl ab.

ÜTfycobor ton 2J?oc«ner ftammte aus einem alten er)rwürbigen $bel«gefd)lcchte, ba«

mit iiim erlofd). 9lm 20. Sprit 1817 mürbe 9J?oe«ner in £abelfd)werbt in Sajlefien,

wo fein Vater, früher SRittmeißer bei ben braunen £ufaren, bie Verwaltung ber Ärci*;

faffc führte, geboren. Stuf bem ©binnaftum ©ehmeibnifc erwarb er fld) eine grünb»

lid)c ©erjulbilbung unb flebelte 1834 nad) Berlin über, um bort bie ©ewerbefctjulc

ju befugen. jDoci) feine wiffenfehaftlidjcn Neigungen beranlaßten iljn, fdjon nad) einem

<£emeftcr fidj auf ber Unioerfttät immatriculiren ju laffen. £ ei und) «Steffen« war ba

mal« ÜCector ber Unioerfität. ©roßen ftleiß wanbte er feinen tjiftorifc^en ©tubien ju;

bei "Kaufe, Hilfen, Vancuolle, 9titter, Vöcfh horie er eifrig Vorlefungen. Wadjbcm

er in ber oben angeführten Schrift über Drofiu« groben feine« Scharfftnne« unb

umfaifenber ©elehrfamfeit gegeben, war er mit Vorarbeiten $u einer ,,©cfdachte be«

großen (Soncilö ju Vafel" beschäftigt. 3m Oafyrc 1848 bewarb er fleh um *««

ißrofeffur ber ©efdjidjte in £ttx\d) t bon f. Stfanfe unb 2)icterict nachbrücfltch empfohlen,

©eine ^Bewerbung ^attc teiber feinen (Srfolg unb würbe bie Veranlaffung ,
baß er tt

aufgab, ber afabemifdjen ?aufbarm ftd) jujuwenben. <25ein ?et)rer £anctjoöc, ber in^wifa^cn

©irector ber <5taat«ard)tbc geworben war, 30g ihn 1852 in ben 2Jrd)ibbicn{t. 3>r

Verdorbene ^at fiel) aud} in biefem 3Imtc große Vcrbienflc erworben; jcbcnfatlö würbe

eine rein wiffenfdjaftlidje afabemifäje J^ätigfeit feinen Neigungen mer)r entfproüjen tjaben.

£t)cobor bon 2Roe«ncr war ein ernfier, tiefgelcljrtcr SWann; alle feine 3cit wanbte er,

ba er unbcrfyeiratljet war, feinen luftorifdjen ©tubien $u. Durch, fdjwere Reiben tjeim

gefudjt, mußte er a0järjr(idj $ur 2Bicberb,erflellung feiner ©efunbljeit eine Vabccur gc«

brauchen. 3m rvrüljjaljr 1871 trat ein Unfall bon ?ät)mun9 ein. "Juni) unb nad)

berlor er ben freien ©ebraud) feiner ©lieber, bie Sprache oerfagte mehr unb mcljr, ba«

9lugenlid)t würbe immer unfidjerer; fo fdtjicb er unter fdjmcrjOoUen Reiben au« bem

l'ebcn am 3. San. 2)ie gelehrte 2Belt t)at an ifnn einen fdjarfftnnigen unb gewiffenfjaften

ftorfdjcr bcrloren.

^olittfdjc 9Jcöiic.

22. Oetober 1874.

5)a« Widjtigfie Crreigniß ber testen 3eit, welche« bie bcutfdjen Rettungen bormgSroeife

bcfd)äftigte unb auch in ben ^Blättern be« Huölanbe« ein lebhafte« Qtd)o fanb, ift bie

Verhaftung be« ©rafen &arrd bon Slrnim, be« jur 2)i«pofition gefteflten bcutfdjen

SBotfdufter« in
s
J3ari«. SDiefc« ttuffefteit ift infofern berechtigt, al« bie ©efajia^te ber

neuem Diplomatie feinen ähnlichen ftau* aufjuweifen Ijat unb überhaupt ein geriö^ttidjeö

(Stnfc^rettcn gegen einen fo fwdjgefiefltcn ©taat«beamten in ben preußifdjcn 3lnna

len be« legten 3af)rfjuubert« nid)t borgefommen ift. >>tcr,u fam, baß ©raf Srniw

burd) Vcröffcnttittjung feine« 3}2anifefte« gegen bie stiiriienpolitif be« größten beutfa)en

3taat«mannc« in einen ©egenfag getreten war, ber fidj ^war nur auf bie ftuffaffung

einer bereit« bergangenen Situation bejog, aber boct) bem ©rafen 9lrnün ba« lieber*

gewitzt einer größern politifct)ctt Vorau«fid)t ju fiebern fctjicn. dagegen mochte man ben

geringen Xaft, ber in foldjen Veröffentlia^ungen lag, mit 9ted)t rügen, unb fonnte wol

aud) bie folgen borau«fcl^en: bie notljwenbigc Unterbrechung ber biplomatifc^en (Saniere

be« ©rafen Srnim. SDurd) jene Vorgänge war bie öffentliche Slufmcrtfamfeit auf ben

^rudj jwifd)en bem ^cictjflfanjler unb feinem frühem ©djü^ling ^ingclenft worben, unb

e« war leicht begreiflich, baß man, al« bie Irunbe bon ber Verhaftung be« ©rafen Ärnim

tarn, biefelbe al« eine weitere ftolgc feine« Conflict« mit bem Äeich«fanjlcr anfal) unb

allgemein ber Slnftcht war, ber ©ewaltige l)a6e feine etferne ^anb jeftt mit größerer

(schwere auf bem in Ungnabe gefallenen ^Diplomaten ruhen laffen. 2)ic öffentliche 9Hei

uung [crjicn plö^lid) in ben 91nachroni«mu« ber lettres de cacbet fleh berftridt 3U ^aben

unb bergaß, baß wir un« im 19. üar)rc}unbert beftnben unb baß überhaupt noch ber alte
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Safe gilt: „II y a des juges a Berlin." Der Sorfifecnbc be« Berliner StabtgertchtS

hielt cS ncucrbingS für angemeffen, an biefen Safe unb biefe $b,otfad)e ju erinnern.

9?id)t um einen ftampf jmifchen jwei Staatsmännern r/anbelt eS fld}, fonbern um bie

Uebertrctung einzelner Paragraphen beS föeidjS-'StrafgefefebuchcS
;

nid)t um eine 33cratljung

unb ßntfReibung bc« Staat«minifterium«, tote ba« borcilige ©erficht oerfünbete, fonbern

um ben einfachen Antrag Don feiten eine« Staatsanwaltes , melier bem ©efefee ofme

Anferjen ber ^ßerfon ©eltung flu berfdjaffen fudjt. ©raf Arnim befinbet fld) in Untere

fud)ungSf>aft; ein großer Jljeii ber treffe, gerabe berjenige, ber bie föidjter in ©erlitt

fo glänjenb »reift, bat ben Angeflagtcn inbeß bereit« mit aller Schärfe bcrurtljeilt, alfo

bem Urteil biefer 9ftd)ter vorgegriffen, ffiir wollen nid}t in ben gleichen gelter ber-

fallen, fonbern nur bie Sfjatfadjen anführen, tnfoweit fie bon berfehiebenen Seiten über*

einftimmenb berietet roerben.

Am 4. Oct. crfd)tenen auf bem ©utc beS ©rafen Arnim, 9?offen^cibe bei Stettin,

brei bertiner (iriminalbcamte, jwei ©eamte beS StabtgcriehtS unb jwei beS Auswärtigen

Amtes unb bcrlangten bie Verausgabe oon fieben ©riefen, toclcf)e baS Auswärtige Amt
an ben trafen Arnim gerietet hotte. Der ©raf berweigerte bie Verausgabe berfclben,

fowte er fte fdwn früher auf bie fdjriftliehe Aufforberung oon feiten beS Auswärtigen

Amte« öcrtocigert hatte, hierauf mürbe ber SerhaftSbefef)l, auSgeftellt oon bem berliner

Stabtgerid)t, bor welchem Arnim fein orbentlidjcS ^orum bat, oorgejeigt unb ber ©raf
in bie bertiner Stabtbogtei abgeführt. Die Verhaftung fanb ftatt auf ©runb ber §§. 133
unb 138, Abfafe 2, beS StrafgcfefebudjeS, wonad) mit ©efängniß beftraft wirb, „wer eine

Urfunbe, ein Sttegifter, Acten ober einen fonftigen ©egenftanb, weldje fiü) jur amtlichen

Aufbewahrung an einem baju beftimmten Orte befmben, ober welche einem Beamten ober

einem Dritten amtlidj übergeben worben ftnb, borfäfelidj bernicb,tet, beifeitefdjafft ober

befdjäbigt. Diefetbe Strafe trifft einen Beamten, welcher eine ifjm amtlich anoertrautc

ober zugängliche Urfunbe borfäfelieb, bernid)tet, beifeitefchafft, befchäbigt ober berfälfefjt".

DaS $ammergerid)t h°t injtotfdjen bie Verhaftung beS (trafen bon Arnim unb bie Aoit

baner ber UnterfuchungShaft beftätigt; ber ©raf fetbft aber ift wegen feines leiben«

ben 3uf*ß«oc* »n °« <5^arite übergeführt worben. VauSfudjungen hoben in feinem

$alai« in Berlin unb bei Angehörigen feiner ftamilie ftattgefunben, ohne baS geWünfcfjtc

SRefultat $u errieten. Dem Sernehmen nach ha * ®*af Arnim einen (Jibilproceß gleiaV

zeitig angeftrengt, bannt ihm bie betreffenben ©riefe als fein prioatcS (Sigentljum juge

fprodfen würben. Der Sd)werpunft ber gerichtlichen Unterfudmng aud} im driminal^

proccß wirb offenbar auf biefer ftrage ruhen. Der neue ©efanbte in <ßari«, f^ürfl

Hohenlohe, ber ftd) namentlich über Deutt'djlanb« bisherige 'ßoltrif in ber römifchen ftrage

orientiren wollte, bermißte in bem parifer ©efanbtfehaftSarcfjib nicht weniger als 14 Wum
mern, eine 3ahl, °*e flc§ ö" näherer 9cad)forfchung auf 55 Sd)riftfHirfe außer jenen

14 fieigerte. Diefe ^atte ©raf Arnim jurüdgefdjttft, als man fte bon ihm bcrlangte,

obfdjon er anfangs feijon bamalS ben Sinwanb erhob, er jeljc biefe 2d)iiftfiücfe als

^rioatbriefe an. ÜBegen ber 55 fehlenben Documente interpellirt, erflärte er, baß er

aOerbingS 17 berfelbe bef?$e, bie er aber brauche, um fid) gegen etwaige Angriffe \u

bertheibigen, unb bermbgenSrechttiche Anfprüche, bezüglich auf feine Ernennung nun

©otfehafter in Äonftantinopet unb bie bamalS fefigefe&tcn (SehaltSanfprüche, auf biefelben

^en. ©on bem Serbleib ber anbern Actenfiücfe wijfc er nicht«. Oene 17 Acten

ftücfe bocumentirten ftch inbeß als öffentliche burch bie »vomt unb bie laufenben ©efdjäftS*

nummem. Der berweigerten Auslieferung folgte bie Serhaftung bon feiten beS ©eridjtS,

bie bon manchen Seiten als ein gefefclicheS Zwangsmittel angefehen wirb, bon anbern

als eine SorbeugungSmaßregel gegen bie beabftdjtigte Veröffentlichung jener Actenjtücfc.

?^ürft S3tSmarcf hotte bei ben ?amarmora»(SnthülIungen im borigen Söhre öffentlich cr*

Hart, er werbe einen preußtfehen Seamten, welcher bergteichen wage, ohne weitere« wegen

Unterfchlagung berhaften laffen. Daß fleh baS Auswärtige Amt in bem Arnim'fchen goH
an bie ©erichte gewenbet hot, ftc^t offenbar mit jener Anfdjauung beS dürften ©iSmarcf

in engem 3ufontmenhang.

Ob @raf Arnim jene Rapiere habe öeröffentttcfjen ober bernichten wollen: barüber

gehen ebenfaa« bie Anflehten auSeinanber. 3m erften gaDe hötte ihm freilich an beut

Seftfc ber Originale ntt^t fo biel ju liegen brausen, ba er bodj ohne 3w«f^ in ber
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Vage war, fid) mit £cidjtigtcit in bcn Scfifc beglaubigter Slbfc^rtftcit 31t fefeen. Auf ben

93efifc ber bier ober fünf Urfaubcn, burd) rocIcr)c ber ©raf feine
s
#riuatanfprü(fjc begrün*

bcn wollt-:, hat baö ©ertcht felbft beratet. 80 fd)Webt über ber ganjen Affaire nod)

ein geroiffefl T'unfet, rocltheö bie (£ntfd)etbung ber ©ertdjte erft lid)ten wirb; benn cdn:

ftenntniß oon bem 3nf)alt jener Actenftüde wirb jebeö Urtrjeil über bie 2)?otioc beö 0ra=

fen fowie über bie Söebeutung beö ganzen ^ßroccffcö ein müßigeö fein.

£)en Gonflict 3wifdjen bem ftürfien 93iömard unb bem ©rafen Arnim, wie ibn bie

öffentliche SJceinung trofc aller Abmahnungen ftetö ben neuefien Vorgängen ju ©runbe

legt, furfjt neuerbingö ein in ber „Skfftfdjen 3eitung" abgebruefter ©rief nicht auf eine

33erfcf)iebenf)eit ber Anfdjauung in Serreff beö 9£ömifdjen doncilö jurütfjuführen, fonbern

auf eine principtell oerfdjiebene ©runbanfdjauung in Setreff ber franjöftfchen Üßotttif.

T'enr,ufolgc Ijat ©raf Arnim gegen £b,ierö unb bem franjöfifc^en 9tepublifaniöntuö eine

fernbliebe -Stellung eingenommen, fclbjioerfiänbtidj olme fid) in bie Ontrigucn ber monar*

d)tfdjen Parteien ju mifdjen; bodj tonnte folcfjc ©runbftimntung beö 33otfdjafterö ntctjt

oerborgen bleiben unb mußte gelegentlich, bod) aud) in SJerfailleö hcrauöempfunben wer»

ben. i)er großartigen 9fealpolitif beö dürften ©iömard gegenüber I] at ©raf Arnim

atfo fet)r oeratteten *ßarteiftanbpunften angefangen unb in ber ©efpenfterfurcht ge-

lebt, welche man oor Oaljrjehnten gegenüber ber republifanifchen 'propaganba (jegte.

©eine 33cforgniffe, baß Ijalb Europa republifanifdj werben fönnc, habe er nun an hödjfier

Stelle mitgetfjeilt, alfo bort eine ber feine« (Sljefö wiberfprcchenbe polttifd)e Anfdjauung

jur ©cltung &u bringen gefudjt unb jwar ofmc SBiffen, Inntcr bem dürfen bcffelbcn.

!*Bcnn fid) biefe 9Kittr)citungcn betätigen, fo ift ber Srndj swifdjen bem dürften 93iö*

maref unb bem ©rafen Arnim boflftänbig ciHart. 2)ie eigentliche 9fed|töfrage bleibt in

beß auch bon biefer Aufflärung unberührt, unb man barf mit Spannung ber 6ntfd)ei=

bung berfelbcn entgegenfet)en.

Grine ber wichtigften Vorlagen für ben am 29. Oct. jufammentretenben £cutfd}en

Reichstag ift ber ©efefeentmurf über ben ganbfiurm, wetcheu ber iftctchöfanalcr

bem Öunbeörathc borgetegt Ijat. 3)icfe Vorlage führt fid) alö eine Stabführung beö

§. 6 beö 9ccid)ömchrgefc&eö 00m 2. 9Äai 1874 ein, welker fagt: „3)tc 3)icnftüer*

hältniffe ber Sanbfturntpflichtigcn werben burd) ein ©efe(5 geregelt." 2Benn man bei ber

(Empfehlung beö $cereöreorganifattonögefefceö borjugöweife auf bie Erleichterung Ijtn-

gewiefen ^attc r welche ben fpätern Oaljrgängen ber ^anbwetjr burch baffelbc juttjeil

würbe, unb bie Grfdjwerung ber IDicnfipflicht in ben erften Oah,ren burd) bie bei weitem

frühere Seenbigung berfelben compenfirt werben fofltc: fo ift wot fein Zweifel, baß biefe

Erleichterungen burch baö £anbfiurmgefefe illuforifdj geworben ftnb, inbem baffelbc, feinem

innerften SGBefen nach, "idjtö anbereö ift atö eine Sffiiebereinftthrung ber ?anbwet)r beä

^weiten Aufgebots mit geringen 2J?obificationcn unb eine Auöbehnung ber üJcfjrptürfu

biö juni 42. Sebenöiafjre. „Durch wc Vorlage", heißt cö in ben Sftotioen, „erhält ber

Sanbfrurot einen wefentlich anbern Uljorafter, atö er bei feinem Aufgebot in Greußen jur

Seit ber gretfjeitöfriege fyaüt. An ©teile beö ungeregelten 2Haffcnaufgebotö foH bie mi--

litärifchc Drganifation beö Sanbfturmeö unb bie Unterorbnung bcffclben unter bie SWilitär*

ßefc^e treten. j£)aburch wirb bie ©runbtagc gewonnen, um ben £anbfiurnt, welcher nach

§. 2 beö @cfe{5eö 00m 9. sJ?ob. 1867 einen Zfcil ber bewaffneten ÜWacht bilbet, bblfer*

rechtlichen <5d)u$ ju fitfjcrn. SDaÖ Aufgebot beö Sanbfiurmö auf foldjcr ©runblage tarnt

beut (Gegner nicht baö töed)t ober auch nur einen Sormanb ju ÜWaßregcln geben, welche

bcn ©runbfäfcen beö ©ölfcrrcchtö nicht cntfprcdjen. !Durch biefe Aenberung ber Onftitu»

tion fod unb barf jebod) ber ©eift nicht abgefchwächt werben, welken bie prcußifd)c

^erorbnung über ben Sanbflurm 00m 21. April 1813 bictirt hat; berwerflich wäre ein

Act ber ©efefegebung, burch welchen in ber Nation ber üßifle gelähmt werben fönnte, er»

fovbcrlidjenfaflö afleö cinjufe^en für bie Ehre. G£ö ift batjer mcljr bie Abficht ber Sor

läge, 6d)ranfen bagegen ju errichten, baß bie Nation auch fernerhin im Augenbltcf ber

l)öd)ften 9coth — felbft im Sewußtfein ber unoermeiblichen (jonfequenjen — bie äußer=

ften Maßregeln jur Scieberwerfung beö ftcinbeö ergreife. sJ2ur foCC baö Aufgebot beö

Vanbjturmö nicht fdjon biefen SWontent bezeichnen unb eö foCC baburch ber 5?rtegfüt)nmg

länger, alö cö unter anbern Umftänben biöher ber ftatt gewefen fein würbe, ber (fharafter
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mögtichfter Humanität gewahrt bleiben." 2>ic (Erfahrungen im Ickten frau^öftfc^Gn Kriege

mit ben ftranctircurS unb anbern nicht organifirten SSotfStruppen, auf wcldjc bic 5k-

flimmungen beS SJölferfriegSrechtS feine Anioenbung finben, riefen wol ben ©ebanfen

warf), ben Sanbfiurm, ber nad) ben ©efe£e Dom 3. (Sept. 1814 in cbenfo wenig orga*

nifdjer SBeife jufammengefefct mar wie bie fran^öflfehen ^ceicorpd, fo \u organiftren, baf?

er beS üölferred)tliehcn SdjufceS flauer mar. Ölcid)Wol folltc hinter xhv.x noeb baS Auf-

gebot ber ganzen S3olföfraft fiet)cn, bie bor feinen (£onfequenjen jurücffehredenbc, beut Kriegs-

gericht öerfaflenbe Onfurrection. 9Jfan hat ben Rumänen ©ebanfen, ben bie« Sanbfturni;

gefefc befeelt, rüfjmenb heröorgehoben; man oergißt aber babei, baß ber frühere Sanbfiurm,

b. h- baS Aufgebot ber ungeregelten Waffen, nad) wie öor an berfelben Stelle ctnfcfct,

inbem ber neujuorganiftrenbe t'anbfhtrm nur, wie wir errr>är)nte» , bie frühere ?anbwel)r

jweiten Aufgebot« ift.

$)er ÜDienft in biefem Aufgebote reichte oom 53eginn beS 32. biß junt 40. ScbcnS-

ia^re; ber Dienft in ber SKcfcrüe bauerte nur jwei Oahre. AIS berfetbc in ber neuen

#ccreSorbnung auf öicr 3al)re üerlängert mürbe, betonte bie Regierung, ba§ bafür in

einer Scrfürjung ber ©efammtbienfibauer ein Aequioalent geboten werbe, burd) ben 2öcg=

fall ber £anbmchr ^weiten Aufgebot« öerfüqe ftd) biefelbe öon 19 auf 12 Oa^re.

Tiefe St?anbwcl)r würbe bcfannt(tcr) in ^riebenß^eiten aud) nur \a ben (Sontrolucrfanim-

lungen berufen unb follte im Kriege üorjugSweifc jur Söefefcung ber ^eftungen bienen.

£cr neue Stanbfiurm foü ein Aufgebot nach Jahrgängen unb Kategorien fein, atfo gang

wie baS frühere zweite Aufgebot, militärifeh controlirt unb öorjugSweifc aus benjenigen

Diannfchaften befle^enb, welche ihrer SDicnfipflidjt in ber Sanbwe^r genügt fmben; ja bic

tabwebr foH ans bem ?anbfiurm nach 23ebarf ergänzt werben fönnen, wie baS ftcl)cnbc

>>ccr aud ber Vanbwcfjr. Tiefe öefrimmungen, infofern ftc eine tbatfädjliche Verlängerung

ber zwölfjährigen iDicnfijeit enthalten unb eine 3urücfnab
/
me beS AequioalentS, mclcheS

bie Regierung felbft für bie ÜJienfterfdjwerung in ber 9Ceferöe angeboten, fönnen wot

faum als eine bloße Crrgänjung beS flfcichSmilitärgefcfeeS öon 1874 angcfcb,en werben,

fonbern eS fjanbclt fiel) um eine wcfentliehe Umwandlung beffetben, unb als fold)c wirb

ber ©efefcentwurf beS ?anbflurm8 wol aud) öon beut Reichstage betrachtet werben. 3)afc

ftamtlienbätcr $wifehcn bem 32. unb 40. Lebensjahre wieber unter bie uülitärifdje Gon*

trofe unb DiSciplin geficOt werben, öon ber ftc bind) baS 9ieidjSmilitärgefcfc befreit

waren: baS ift eine bie inbioibueHe Freiheit bcfd)ränfenbc 2"hotfadjc, welche bem 9tetcfjß

tage bie Pflicht ernfler Prüfung auferlegt, wie weit er in feinen 3u8 cßäntoüffcn Qn öcn

SHilitariSmuS ju gcb.cn f)at.

'©er Uebertritt ber Königin 9)?utter 9tfaric öon SBaiern ^um KatholiciStnuS ge-

hört jcbenfallS wr signatura temporis unb hat eine über baS fürftlid)c ^3riöat(eben Ijin--

auSgebcnbe 33ebeutung. (Sine prcuöifdjc, im proteftantifchen ©tauben erlogene Aürftcn

todjtcr fcljrt im bülievn VcbeuSaltcr ohne iebe nachweisbare äußere Vcrantaffung in ben

SchoS ber aüeinfeligmachcnbcn Kirche jurücf, unb jwar gcrabe in einer fyit, in welcher ihr

preu§ifd)ed 3tamm(anb einen crnflcn unb fchweren Kampf mit biefer Mirdje führt, ^af?

bie uttramontanen (Sinflüffc hier wefentlich mitgefpielt babeu, bag flc, wenn nicht un

mittelbar, borfj burch ben fcf)wcrcrfranften 6ohn Otto, beffen SPünfchc unb Sitten bei

ber -Uaitta nidjt erfolglos bleiben fonnten, ben (2ntfchluf? bcrfelben ju beflimmen

fucf)tcn: baS ift um fo fraglofcr, als in biefem ©taubcnSwcd)fcl bei ben jcQigen ^eit

umftänben für bic Ultramontancn ein fleiner ÜTriumph liegt, ben fie mit ©djabenfreube

aenießen unb ausbeuten fönnen. S3on irgenbwclchem politifchen (5infTu§ auf bic bairifd)c

Regierung felbft fann biefc ©efehrung freilich nicht fein; fit ift nur ein Trumpf, ben

bie Ultramontancn auSfpielen, um bannt ber 2ßelt $u jetgen, baft flc bie ^änbe noch

notier Stiche haben. Weniger \u biefen Trümpfen fann man ben ^eftbebrief bcS SifdjofS

Ketteier rechnen, in welchem berfelbe gegen bie Reffen barmfiäbtifchen firchenpolitifchen ©c<

fc^c proteflirt, bie nach bem 3J?uflcr ber prcufnfdjcn, mit einzelnen hin unb wieber fogar

weiter geljenben 2)fobificationen, ^u ©tanbc gefommen finb. ÜDaS Schreiben, batirt öom
24. Sept., ift an baS befftfdje Winiftcrium unb an beibe Kammern beS ©roßherjogthumS

gerietet unb erflärt fleh gegen bie neuen Kirchengefetjentwürfe, burch welche bie bis

herigt rechtliche unb te)atfäc^tici)e Stellung ber fatholifcfjen Kirche in Reffen in wefent-
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liefen fünften beränbert ober ^crflört, i^rc ftaat«* unb böirerredjtlietj anctTanntc Ver*

faffung Dtetfac^ berlefct unb felbft bie fatfyoUfäe ®tauben«teljre in widrigen fünften

berührt, burd) afle« bie« aber bie ®cwiffen«fretf)eit bet flatyolifen gefityrbet werbe. Der

33ifd)of bittet baljer, biefe ©efefcentwürfe, bie er im einjetnen genau fritiflrt, ntc^t ju

©efefcen machen ju wollen. (Sr erflärt bic boflfiänbigc Trennung bon 3taat unb Jctrcfye

für wimfdjenöwertb, unb beteuert', baß er feinerfeit« nie audj nur in bent Heinsen

fünfte bem fatfwlifdjen ©tauben unb ben föchten unb 5«Üjeiten ber fatfjolifdjen Sttrdje

etwa« bergeben werbe. Von ben preußifdjen 93ifcf)öfcn ift ber S3tfdr)of bon Xrier wieber

frcigclaffen worben, inbem ba« bon bem Dbcrprocurator eingelegte 9Rccf>t «mittel in ber

2lppeflation«in(ian$ jurüefgemiefeu worben ift Äud) ber (Srjbifdjof bon ßöln ift am
3. Dct. feiner «§aft entlaffen Worten unb f)at al«balb einen Hirtenbrief b erö ffentließt,

in bem er mit befonberm 9cad)brucf ermahnt, bem Äaifcr \n geben, wa« bed Äaifcr«,

unb @ott, wa« ©otte« ift, ein bibtifd)er <2prudj, au« beffen Äu«legung gerabc alle

©djwierigfeitcn erwarfjfen. Ocfct befinben fidj nur no$ ber (Sqbtfäjof ?ebod)owfifi unb

ber 93ifa>f SWartin bon ^aberborn in £>aft. Der SBeirjbifd^of 3aniqcwert bon $ofen

würbe am 6. £>ct. wegen unbefugter Vornaljme ber Firmelung berfjaftet; \u neuen

©etbftrafen finb ber SBifdjof UrementJ bon Crrmetanb unb ber Vifdjof bon ^ulba berur

t^ettt worben. Die Grljebungen über SDrben unb dongregationen flnb im preußifdjen

Gjuttu«minijterium bem 9lbfd)luß nafjc al« Vorarbeiten für ein hierauf be$ügtidjc« ©efefc.

(Sine ^fjilippifa be« darbinal SRaufdjc* in SBien gegen bie preußifdje Äird)enpolitit ber^

mengt ©taatöredjttidjc« unb $r/itofopf)ifd)cS unb madjt bie preußifdje Regierung für

Darwin unb bie ^itofobhje be« Unbewußten bcrantwortlicr).

Die Ernennung be« Dr. griebent^al jum Ianbwirtb,fe^afttie^en 2T?inif!er §at nid)t

Mo« bie Söebeutung, baß ein tüdjtiger föadjmann ein midjtige« 9?effort übernommen ljat,

fonbern c« ift überhaupt bem SJiinificrium eine (Sapacität jugefüljrt worben, welche bei

ber politifdjen ©efammtfjaltung beffetben ein Factor bon ©ewid)t fein wirb, ^rieben*

ttjat, al« Slbgeorbneter ber freiconferbatiben Partei angefjörig, fjat niemals eine Vorliebe

für tenbenjiöfe ^arteifragen gejeigt; er war ftet« ber Sftann ber Aktualität, ber für bic

(Einführung als wichtig erfannter ©efefcc bie größte 2 fjätigfeit entwitfeltc. So Ijatte er

fld) befonber« um bie neue $rci«orbnung wefentltdje Vcrbicnfie erworben. 911« Panbratlj

in ©rottfau, al« langjähriger 33eftt*er großer lanbwirtfyfdjaftticfjcr ^abrifetabliflemcnt«,

al« ein Slbgeorbnetcr, ber ftdj mit Sifer aüer einfdjlägigcn fragen unb Ontereffen an«

nafmt, ift er mit bem ganjen ffreife berfelben, ber jefct ju feinem Äeffort gehört, boll«

ftänbig oertraut, unb man barf mit 9tedjt bon ihm erwarten, baß für bie bieten wichtigen

Reformen, beren bic tanbwirthfdjafttidjcn 53cr^ättniffc, befonber« bie lanbwirthfdjaftlidjcn

Unierria^tdanflalten bebürfen, jeft bic 2tunbc gefd)tagen fjat ^riebent^at bcfigt ben

fad)lirf)cu Tic, ben bie Leitung eine« beftimmten 9?efFort8 bedangt; er b^at aber über

bieö ben freien potitifcr)cn ©tief unb bie ^efligfcit ber Ueberjeugungen, welche für ein 9Wi«

nijierium unter ber äegibc be« beutfdjen ^etc^efanjlcre unerläßlid) ftnb.

On granfreiä) wirb bic b,errfd)enbe politifdje 2BinbfliIIc nur burd^ bic bcrfdjieben«

ften 9ca4ricb,tcn au« ben £>eere«Iagern ber Parteien unterbrochen. Die ^ermanenjeom-

miffton gibt nur fetten ein 2eben«icicr)en, wie j. S. wenn fte bie Regierung wegen itjte«

(5inffreiten« gegen bie repubtifanifc^c treffe im ©üben interpcllirt; 9Kac - üJc ab,on felbft

pflegt, fobiet wie möglich,, feine Sagbpaffton, felbft in ben SBälbern bon Drtcanfl, in benen

fid) ein ©tüd ber berb^ängnißboflen $triegegcfef|id)tc bon 1870 abgefpiett t)at Hußcr

S3ajainc, ber ir)n unb ben £erjog bon 5(umatc fo empfinblidj ju treffen wußte, ifl aua)

\e\$t ber Dbcrjt Stoffct bem franjöftfcfjen 2J?ad)tb,abcr in einer 33rofcb,üre ju nab^e ge=

treten, bie er nad) feiner ^reifpred^ung jur nac^trägtia^en Rechtfertigung beröffenttid^t

r)at- Sinjctne feiner Ü72ittr)eitungen au« bem ^etbjuge bon 1870 flnb c\a\\\ ba,u an-

get^an, ben ÜJlarfd^att 50cac = ÜJ?a^on in ber öffentlichen Meinung ju bi«crebitircn unb

feinem $etbenmutb, ein fetjr jweifet^afte« 3cu8n'Ü auöguftctlcn. Der Sbiutant be« SWar

fdiaü« woütc ©toffet forbern, unb jwar auf fein pcrföntidje« donto f)in, tnbem er bon

bem gewanbten Äriegöpampljtettfien ebenfall« nid)t gefront worben war; boef) fud)tc man
ba« DueO ju Untertreiben, bamit c« niefyt ben Änfc^cin gewinne, at« wenn ein Untcr--
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gebener für bafl franjöftfdje Staatsoberhaupt einen §anbel auöfedjte. Slud) will man
oon einer geridjtfidjen Verfolgung beö Dberficn Stoffel abfefjen, tljetl« »eil man feinen

neuen poüttfdjcn SDiärttyrer fdmffen will, tdcili? weil man ftd) bor ben tf)atfäd)lid)cn ©e«
weifen fdjeut, weldje ber ntdjt leidet oerlegene Dberft anzutreten bereit fein fönnte. 3)icfe

©riefe unb 53rofd)Ürcn ber ©enerale unb Dberfien bejeidjnen eine &era ber ütfilitärffan*

bale, weldje für ba* militärifdje Septennat feinesroegS angenehm jtnb. ©leidjjettig be«

leudjtet bie „Lanterne" oon 9fod)efort baffelbe mit einigen greOen Sdjlaglidjtern, inbem

fte ben Söciuci« bafür ju liefern fudjt, baß ba8 Septennat wirfltdj bie „Vorf>öUe" beö

$aifert()umä fei. Unb $war foQ ba£ Scfjtdfal t$rranfreid)$ oon einer £>eiratr/8fpecutation

abhängig fein. SDfan bcabftdjttge, ben ^ringen Napoleon mit ber £od)ter ÜNac-2J?al)on'S

31t üerl)eirat$en unb auf biefe feeife bad Septennat in ba« $f aifcrttjum fjinüberjufüljrcn.

Üttatürlid) madjt btefe gamiliengefd»d)te in ftranfreid) oiet böfe« Vlut bei aßen ©läubigen.

©ebenflidjer nod) ifi für Ütfac^aljon bie Sebcutung, weldje ber greife Sfjicrö auf

einmal roieber gerühmt, unb bie ßntftfjiebenljeit, mit weldjer biefer ftd) für bie SKepublif auö=

f Priort; ja bie Meinung, baß fein Vorgänger, ber bod) ofjnc ftrage eine politifdje (iapa-

cität erften langes ifi, nod) einmal fein 9ßadjfolger werben fönne, taudjt Ijicr unb bort

roieber auf. Ctjne grage galten bie republtfanifdjen Parteien feft jufantmen. 3n bem
Oournal „Republique franyaise" Imtte gegen (5nbe September ©ambetta einen Vrief

oeröffentlidjt, ber oon ber Siegeögewißljeit ber republtfanifd)en Partei ein un$weibcutige8

3eugni§ ablegte; er f/atte barauf ^tngewiefen, baß bie auf ben 4. Dct. anberaumte 2Baf)l

ber Oeneralrätfjc notljwenbigerweife ein 2fct oon großer politifdjer Vebeutung fein werbe,

ein abermatiger ^ßrotefi gegen ba$ Verhalten ber sJ?ationaloerfammlung unb gegen bie

Verfudje jur Herbeiführung einer monardjifcfjen unb bonapartiflifdjen ÜKeftuuration. fttanf«

reid) roerbe bei biefer Gelegenheit feinen Stilen funbtr/un unb bie SRepublif confiituiren.

3)ie neuen ©eneralrätf)e Ratten bie Aufgabe, baö ©ebiet einer neuen fociaten Drbnung
öorjubereiten, bie Demohatte in bie ftüfjrung ber ©efdjäfte cinjuroeifen unb mit toafn>

f)aft freien, öffentlichen Onftituttonen oertraut 3U madjen. $u 2Bafjl ber ©eneraträtlje

werbe ber oorbereitenbe Schritt $u ben nat)e bcoorfie^enbcn allgemeinen Salden fein,

weldje bie Omutadjt ber SWationaloerfantmlung nottjwenbig madje. ÜDte baburdj tjerbei

geführte Agitation fei eine Sadje ber 9ioti)rocnbigfeit, e$ fei bie fjödjfte 3"* fw"r ^xant-

reid}, ftd) eine befmitioe Regierung ju geben. Um biefclbe $tit ungefähr, wo ©ambetta

baö Sdjreiben erließ, würbe £t)ier3 auf feiner SReife nad) Italien in ©rcnoble unb an»

bern ©täbten in bemonftratioer SBeife gefeiert unb §iett felbfi am 27. Sept. in Vi^Hc
eine föebe, in welker er fagte: „£>a8 Curopa ber ©egenwart ift nitt)t me^r ba« Europa
oon 1815. (£0 ift frieblidi unb fcurdjauß gemäßigt geflnnt unb fjegt jum größten üt^eUc

in feinem eigenen Ontereffe SBünfc^e für bie 2Bieberaufrid)tung §ranfreid)d. (Europa

weiß, mit weldjen Sd^wierigfeitcn unb Unmöglidjfeiten wir £u ISmpfen ^aben, unb würbe

bie Ghrridjtung einer monarcfjifdjen Regierung nur mit 3Ki«trauen anfeb,en, ba bicfelbe

ber gegenwärtigen SRidjtung ber ©emütb,er nidjt entfprccfjen unb weber traft nod) 2>aucr

^aben würbe." Skr Sefud) ^ier« bei Gaftmir Werter in S3t3iöe, ein SSewei« bafür,

baß biefe beiben ^liiget befl linfen dentrumd fufj wteber enger jufammenfdjticßen, gibt

ben monard)ifd)en unb ben dtegierungdblättern Verantaffung ju einer bittern Kvitif beö

(Srpräftbenten, beffen ganjed poUtifd)ed Sünbenregifler fie entrollen; ja fte madjen iljm

fogar bie 3a^un0 Der f^n f SKtÖiarben an jDeutfdjlanb jum Vorwurf, inbem fte baß

SRotio berfelben in eitler ^opularität8fud)t erblicfen; bie Dccupation §abe fid) aud) Oor

Stilgung ber Slrieg«fd)u(b bitrd) ©cwä&rung eine« finanjiellen Untcrpfanbc« bei jeiten

beenbigen laffen unb bann würbe baö berliner dabinet ^anfreid) nod) Je&t mit berfelben

SRürfftdjt begegnet fein, wie 3ur 3 C^ xoo eö 3)eutfd)lanbö ©d)ulbner gewefen fei. So^
gar bie S3efd)ü|ung befl ^arliflcnauffianbcö, bie jweibeutige ^ßolttit Otalien gegenüber

u. bgl. m. wirb auf bie 9?ecfmung oon -Huers gefegt.

S)ie Erbitterung ber 9tegierung«preffe gegen siierö na^m ju, at* biefer Staatflmann

wie ein <Prafibent ber ^epublif in partibiw mit Victor Smanuel in längerer «ubienj

oerb,anbelte unb in italienifdjen £auptftäbten politifd)e 9?cbcn ^ielt. SWan gibt feinem

©efpräd) mit bem tönige oon Ot alten bie ^enbenj, ^ranfreid), Otalien unb ben $apjt

ocrflifmen ]ü rooQen, worin er bei bem tönige eine fcfjr entgegenfommenbe ©eftnnung

gefunben ^abe; ja bie wcitblicfenbcn ^Jolttifer fa^cn bercitö bie Älerifalen in ^ron^cid)
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al« länger ber conferbatioen SCcpublif unb ©egner ber öerfaifler Scattonaloerfammlmig

auf bereit Sluflöfung Ijinwirfen. Die Sieben oon £f)ier« berratljen inbe§ wenig bon

btefer Derför)ntict}en Stenbenj. On iflorenj erflärtc er, nur eine gartet betrachte bie ^reunb*

fdjaft ftranfreid)« ^u Italien mit freiem Äuge, ba« fei bie Ilerifale; allein fie fei ot)m

wältig unb ^ranfreid) benfe nicfjt baran, berfelbcn in iljrer Dljorljeit ju folgen, fonbern

liebe bie Otatiener aufrtdjtig. 3n SJJailanb tjob Dljier« bie großen ftortfd/ritte b^roor,

weldje Statten gemadjt Ijabe, unb fprad) bie Hoffnung au«, ba§ bie fnmpatf)ifd)en 8e*

jielmngen mit ftranfreidj, bie im Sntercffe Snropa« nottjwenbig feien, fortbauern motten

;

er fdjlojj mit ber Grflarung, bie conferoatioe Sicpublif fei bie einzige Regierung, weldje

ftrantreid)« Söoljlfaljrt ouf bie Dauer fidjern tonne. Der Stlegrapf) folgte ben SReifen

unb Sfebcn beö petit bourgeois mit einer Slu«bauer, wie er nur ben 9?eifcn unb 9?eben

bc« SJcarfdjallS 9Rac4Rafjon in ber Bretagne unb Scormanbie gefolgt war, unb gab

ifynen bamit eine tyeroorragcnbe politifdje SBebeutung. Ocbenfall« lehrte bie „conferoatioe

iftepublit" ebenfo oft in biefen Sieben wieber, wie ba« „Septennat" in ben Sieben be«

"iDiarfctjallö 2Jcac«2ttaljon. Den Utitcrfcrjieb jwifa^en tiefen, für bie oberfläd)tid)e Söetradj*

tung faft übereinfiimmenben ©ttdjwbrtern ju finben, bleibt ber tiefern öinfidjt ber neuen

franjöftfdjen ©taat«wei«f)eit oorbet)alten. ftreitid) wiu* 2Jcac=$)?ar)on ba« (Septennat mit

ber iefeigen Scationaloerfammlung, ber Quelle feiner SRactyt unb feine« Sfedjtefl, £(jier«

bie conferoatioe föebublif, aber oljne biefelbe.

Die @eneralratyfimaf)len, für weldje ©ambetta in bem erwähnten ©abreiben agitirte,

Ijabcn tn$wtfdjen fiattgefunben, unb nadjbeut and) bie Sfefultate ber Mad) wallen unb

<5tid)wat)tcn befannt geworben finb, läßt ftd) beftimmen, inwieweit firf) bie politifdje Si-

tuation in ifjnen abjeidjnet. Die 1435 ©eneralratt)fiwaf)lcn, welche ben 4. unb 11. Dct.

ftattfanben, bertt)eilen fld) an bie cinjetnen Parteien in folgenber SGBetfe: 673 9?epufcli<

faner, 604 9Jconard»fien unb 158 33onapartiften. Demnad) Ijaben bie Sfepublifaner 30,

bie Sonapartijlen 53 ©ifce gewonnen, ba biefelben naefc, bem „Siecle" unter ben au«*

gefduebenen ©encralratfjemitgliebern 105 ^artetgenoffen bcfafjen. Die monarajifdjc Par-

tei, beren äufeerfie Stedjtc, bie fegitimifkn , fid) jefct in offenfter Oppofttion gegen ba«

Septennat befinbet, t)at baljer im ?anbe fct)r an Terrain ocrloren.

Die franjöftfdje Diplomatie war in jüngfter 3eit borjugöweife mit Statten unb 2 pa=

nien befdjäftigt. Die lefcte Sicntinifcenj ber franjöftfdjen Onterocntionflpolitif in Statten,

ber S'Orenoque, ifl nun enbgültig befeitigt worben. Da« <5d)iff würbe am 12. Dct.

abberufen au« ben itattenifd)en ©cwöffern, unb bcr^apfi fjat fidj in ba« Unoermeiblidje

gefunben. ©r Ijat wot fetbft eingefetjen, baft bie« ftriegöfdjiff ilmt unter ben iefeigen

ÜÖerfjaltniffen {einerlei ©djufc gcwätjren fonnte, bafj bie Drohung gegenüber ber itatieni-

fd)cu Regierung \t$t gänjlia^ inf)att«to3 geworben fei, unb baf; in ber ^ortbauer eine«

folgen potitifdjen 2Inad)roni«muö für afle Sctfjetttgten fein Sortfjeit liege. 3Jcac^3)?a^on

^at in einem 6d)reiben an ben ^apfx fetbft burä^ Berufung auf ba« internationale Sfedjt

bie grage $u löfen gefugt. Um inbefj bem Dberljaupt ber Äir^e eine bemonfiratioe

Slufmerffamfeit ju ermeifen, t)at bie fran$bfifdje Regierung ein anbere« itrieg«fdjiff , ben

Älcber, im ^afen oon %\actio ftatioiurt unb i^m einen S3cfeljt«^aber gegeben, welker

im SJatican befannt unb beliebt ift.

Der 5'Drenoque fottte befannttid) bem tapfre jur Verfügung gefieDt werben für ben (VaH,

ba§ er Statten 3U bcrlaffcn gebenfe. Der Älcber l)at ben gleiten 3mcd. SJeuillot unb

bie anberu SSorfampfer ber llltramontanen fönnen nid^t genug ftcuerworte ftnben, um bie

©rfjmad) granfrei^« ju branbmarfen, wela^c in biefer B^ärfbcrufung bc« V'Orenoque

liege, frceilid) für bie ©ieger oon SDfcntana bleibt fie immerhin eine flcine Demüti-
gung; aber fie ift nur ber llu«brud ber oeränberten potitifo^cn Vage.

Weniger glatt gef)t e« bei ben biptomatifd)cn ^ejie^ungen ^ranfreid)« ;n Spanten

ab. On (Srwibcrung auf bie Icfete ^ote bc« .^periog« oon Decaje« ^at bie fpanift^c

Regierung eine neue Wote in ^>ari« eingereicht, bie al« ein au«füb,rlia)e« 9Wemoranbum

anjitfeben tfi unb naa^juweifen fud)t, baß eine anörcic^enbe lleberwadjung ber ^örenäen

oon fetten ^ranfreitt^« ju feiner &tit fiattgcfunbcn h,abe, weber jtt berienigen 9?apo*

leon'« III., nod) wä^renb ber 4?errf(^aft ber proüiforifdjen Regierung unb ber £b,ier«'-

fa^en Sßräfibcntfc^aft. Die fd)lccb,te lleberwadjung in ^Betreff ber Gontrcbanbe, ber Huf*

enthalt be« Don Garlo« in ^3anonne unb ^au unb feiner ®emaf>lin an bem (entern
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Orte, bic fteife Sijarraga'«, ber jwar mit einem regelrechten $affc öerfefjen gewefen fei,

ober mit bemfelben bod) nidjt ein ©cfolge oon 24 $erfonen Ijabc legitimeren fönnen, bic

^affenanfaufe in i\m unb Sorbeaur. bie ipferbeau«fuhr oon granfreidj nod) (Spanien,

ber öffentliche SBerfauf farliftifdjcr Sriefmarfen in Söatjonne: ba« finb bie §auptbefd)wcrbe

punfte, burd) tnc:d>e fid) bie fpanifrfjc Regierung $u bem Verlangen berechtigt glaubt, bof;

ein 2Öecf)fel ber franjöfifcr)en Beamten in ben ©renjbifrrictcn fiattfinbc, baß alle Äarliftcn

au« bem fran^öfifchen ©ebiet auögemtefen würben unb baß ein 3ufammenwirfen beträd>t*

lieber franjöftfcr)er Streitkräfte mit ben fpanifetjen erfolgen müffe. Der (Sinbrutf, meieren

biefe fpanifehe 92ote in Ar an fr cid) Ijcvnorbradjtc, mar ein burdjweg ungünfiiger; auch

republifanifche 3"l"«gcn fpradjen fidj in biefem (Sinne au«. Die offieiöfen hoben jum
Xheil fogar t)ert>or, baf; bie fpanifd)e Regierung nur ba« (Sprachrohr ber beutfdjen fei,

unb baf? hinter btefer Note niemanb anbere« al« ber europäifdjc Störenfrteb, ftürfi 33i« j

maref, fterfe, welker an einer fpanifthen ftrage uim ^weiten mal bie Sranbfacfel eine«

Äricge« mit ftranfreid) anjujünben fud)e. SDtc gemäßigtem Sörätter burften auf bie Note
(Spanien« mit 9£ed)t entgegnen, baß ein Xtyii ber Slnforberungen, »eiche fle enthält, faft

eine Onterüentton ^ranfreid)« ju ©unften ber fpanifchen Regierung in Slnfprudj nehme,

unb baß für bie beffere Uebcrwadjung ber ©ren^e bie fpanifchen ^cljörbcn nicht weniger

at« bie franjöftfdjen (Sorge 31t tragen hätten. 5Da§ biefe Ueberwad)ung inbeß eine fehr

nachläfftgc war unb baß einzelne $räfecten fowie bie ©eüölferung ber füblidjen Departe-

ment« für bie Äarlificn offen genug Partei ergriffen ho&en, ift eine unbestreitbare Sthat*

fache, welker bie franjöftfdje Regierung auch na(*j Dcr herau«forbexnben 9?ote Spanien«
buref) ftrengere 33erorbnungcn Rechnung gu tragen fucht. Decajc« §at eine Serftärfung

ber SJcauthcorbon« in ben ^nrenäen angeorbnet; c« tyabcn Onternirungen einzelner far»

liftifdjer Agenten, wie be« £>er$og« be la $?occa, fiattgefunben, unb bie £ruppenmärfd)c

im Horben ber "JJnrenäcn beuten auch auf bie größere (Snergie hin, welche bie franjö»

fifche Regierung ju ©unften ber fpaniferjen entfalten will. Slud) ba« oon Antwerpen

fommenbc unb SBaffen für bie Jfarlijten mit fich führenbe <Sd)iff Webe« ift franjöftfcher-

feit« mit 93efd)lag belegt unb bem fpanifchen GEonful in ©anonne übergeben worben.

Die franjöfifche Ärmeereorgantfation fdt)reitct inbeffen fort; e« finb umfaffenbe ©efefcc,

wie j, 93. ein neue« Offizier- Äoanccmentgefefc, ein Ütfobilmachungöplan in Sirbett, unb
ba« of}rtffcpot=(fymcfir wirb in nicht aflju langer £tit bei ber ganzen Strmee burch baä

®raß*@emehr erfefct fein. Um menigften bewährt fich Da8 Onftitut ber Einjährig ^rei

willigen; man war früher $u lar bei ben Prüfungen, fobaß manche, welche Weber lefen

nod) fdjreiben fonnten, in ihre Weihen jugelaffen würben. SBei ben legten Prüfungen
würbe inbeß ein Sed)«tel jurüefgewiefen

,
naci)bem ber ffriegöminifier größere Strenge

empfohlen hatte.

Daß biefe« Dom ^arteifampfe jerriffene ^ranfreich feine nationalen Erinnerungen be

wahrt, bafür fprcdjcn jmei Ihotfadjen: bie beoorfiehenbe Äanonifation ber Jungfrau oon

Orle'an«, welttje ber 23ifd)of Dupanloup felbji in SRom burdjgefefct hat, unb bie Hbfidjt,

auf bie Spifee ber neuerrichteten 93enb6mefäule abermal« ba« ©ilb Napoleon'« J. ju

fletlen. Die erjte ift eine Heine ^reube für bie Segitimiflcn, bie jweite für bie SBona

partiften; aber ba biefe gelben beiber Parteien zugleich franjöflfche 92ationathelben finb,

fo flößt bie S5erhenlichung bcrfelben auch ü" öenl ^ationalgcfüt)l ber anbern auf feinen

Sßiberfprud).

(So wiberfprechenb bie Nachrichten au« Spanien lauten, fo ifl boct) ber ©cfammt»
einbrurf berfelben, baß bie Sad)e ber Äarliflcn im Niebergange ift. Sticht bic fleinern

Wieberlagen berfelben, bie ihnen bei (Scharmützeln unb @efechten oon ben Regierung«

truppen beigebracht werben, rufen biefen ©nbruef h^bor, fonbern bie innere 3^üttung
in ihrem tfager, bic ^"'inigleiten ber 93cfchl«hQ^ cr t Mc SWcutereien ber Gruppen, bie

Auflehnung einzelner Stäbte. So fehr bie farliftifdjen Gorrefponbenjcn biefe Sachlage

ju oerbunfeln fuchen, fo wenig (äffen fich biefe 3«<h«n ^ »nnern Äuflöfung oerleugneu.

Ohne grage ift es bie moralifehe Nicberlagc be« Äarliömu« oor bem ftorum ber euro»

päifchen $olitif, ftnb cö bie wuchtigen Sdjläge, welche au« bem berliner (Eabtnet auf bie

legitimiflifche Onfurrection geführt würben, woburd) ba« Vertrauen auf bie gute Sache

be« Don @arlo« bei feinen Anhängern erfc^üttert unb bie Di«ciplin gelodert worben ift.

Digitized by Google



656 Gftront! ber (Segeiroart

2Benn (General SDorregarao nadj ben Senaten ber ßarliften au« ©efunbljeitörüdftdjten

beurlaubt fein f o II, fo ift leidjt jwifdjeu ben geilen ju lefen, ba§ er infolge eines (£on»

ftictö jurüefgetreten ift, unb wenn anbere Sölattcr wieberum Don Unruhen unb Meutereien

im farlifiifdjen Säger berichten, unb fogar oon einer ferneren 93erwunbung be« Ten
Garlo«, fo erweifen fidj jwar biefe @erüd)te alö unbegrünbet; ober baß eine große 2Hi«-

ftimmung gegen einzelne t&rer ©enerale unb ftübjer bei ben Gruppen befielt, ift gewiß

eine £f)atfad)e. Slucf) ÜDon Sllfonfo, ber ®atte jener ntegären^often ÜDonna Slanca,

foü be« 53cfctjtö über bie farlijiifdje (£entrum«armee enthoben morben fein. 3a^rc^e

iDefertionen • üon ©olbat en unb Offizieren finben täglidj fiatt ; fo fudjten am 6. Dct.

47 befertirte ftarliftenoffijiere in 93ab,onne burd) bie Jöermittelung be« fpanifdjcn donful«

bei ©errano um bie Srlaubniß jur SRüdfefjr in bie Heimat nadi. Tod] aud) bie ge-

treuen Untertanen be« tfönig« 5?art VII. werben rebellifd) ober üben jum wenigften

einen unerwarteten 3)rucf auf ifjn au«. Sr f)offte, burd) 2Biber^erfte0ung ber alten @e-

meinbeoerfammlungen einen ©tüfcpunft bei ber roüaliftifd)en öeoblferung 311 finben; aber

bie getreuen 33a«fen unb 9caoarrefen behielten firf) entweber gleichgültig gegen biefe

mittelalterliche 9?eftauration, ober ftc madjten ton ihren $orrcd)ten (§uero«) einen ©e
braudj, weiter ben $rätenbenten befremben mußte, ba er mit einer üüaffe gcfptelt tjaite,

beren ©djneibe if)m unbefannt mar. Sie er bie getreuen ©tanbe feiner $rooinj Slloa

nad) SHaefiu berufen fwtte, bamit fie bort über ba« 3ßotjl be« £anbe« beriefen, famen

btefelben jwar auf @runb ber öon (Earlo« befdjworenen guero«, bod) fie wiefen alfibalb

bem SBcoolImädjtigten be« Jiönig«, ÜDon Francisco ^ßaulo 9?ioa«, bie Xtyüx mit ber Crr

flarung, fie Kütten ba« 9ieeo,t, ihren ^rafibenten ui wählen unb bie totalen Söeljörbcn ju

ernennen, ohne baß ber ßönig ober feine Vertreter etwa« bareinreben bürften. ©ie er*

ließen ein SRanifefi, in weldjem allen Söcwoljnern ber <proöin$ oerboten wirb, eine S3e=

tjörbe anjuerfennen, bie nidjt bei ben $uero« ber ^ßrooinj borb,er Änerfennung gefunben

fjätte, fclbft wenn fie üon bem ftöntge ernannt worben wäre. ÜJ?ef)rere ba«fifd)e ©täbte,

wie Durango unb ©uernica, b,aben firfi oon Sarloö lo«gefagt, unb fo wirb biefer irrenbe

bitter ber Legitimität wol julefct bei trgenbeiner Kapitulation oon ben ©einigen oerlaffcn

werben. 9?ad) ben S3efd)reibungen einzelner HriegStouriften fjat ber ^ßrätenbent inbc§

eine weit empfel)lenbere *ßcrfönlid)feit al« ®raf G>hamborb; er ift ein hod)gcwad)fener,

fdjlanfer Wann, mit frönen, fdjmärmerifdjtn $ugen, bunfelm, in ber SJiitte gefdjeitcltem

£>aare unb furj gehaltenem Vollbart, elegant in feinen gormen, oornehm in feinen SBe»

wegungen. ©eine j&üQt tragen einen würbigen Sluöbrutf; er fpric^t langfam, aber cor-

rect unb mit wo^Uautenbem Organ.

$uf bem 5criegdt^eater fclbft Ijabcn im ©runbe nur 8d)armÜ^el fiattgefunben; borf)

bie Unfäb,igfeit ber Äarliftcn, bie je^t aud) oon duenca in (Saftilien bei erneuertem Angriff

äurücfgewiefen würben, über baö nörbtidje ©erglanb Ijinauä oorjubringen unb jenfeit befl

(Sbro fefien f5u§ ^u fäffen, wirb wo! jefet oon ib,nen felbfi ju tief empfunben, al« baß

bem anfängüd)en fü^nen $tuffd)wung r.idjt ein läl)mcnbed Ermatten folgen foUte. Dtv

SUcittelpuntt ber farliftifd)en (Stellung in 9caoarra ift nadj wie cor (SfteUa; oon ffier au«

umlagerten fte bie $auptfiabt ber ^rooinj, ^amplona; e« gelang tnbeß bem ©eneral

SWorione«, bei einem füf)nen SBorfioße Oon £afaDa au«, gegen (5nbe September, bie be-

brob,te ©tobt ju oerprooiantiren , mäbrenb glcidj^eitig (General Jaferna oon Sogrono

au« oorrüefte unb ÜDorregaran oon ber ©trage nacb, ^amplona burc^ biefe SDioerfton

ablenfte. £ie Eroberung oon Saguarbia bejeidjnct ein abermalige« Öorrücfen ber

publifancr gegen bie farlifiifc^e ^auptfiellung bei (Eftella ; im ganjen aber ift bie ©djarte,

weld)e fie bei bem legten Angriff berfelben erlitten, nod) mdjt au«gewe^t. kleinere

kämpfe, wie biejenigen an ber 33iboffoa um bie ©renjfcfiung Orun, fmb ohne ftratc^ifd)e

Sebeutung; fie lodten ein jalitrctdje« franjöfifcfjc« ^ublifum b,erbei, oon welchem mehrere

burd) Äugeln, bie Über bie ©renje hinübergingen, oerwunbet würben.

$eraufigegeben oon 9tubolf Oottfd^all.

5Betantwortlii5a Kttactcut : Dr.5t>uarb5Brod$au«in 8ripiiß. Dm« nnb ©erlag ton 5. «. C 1 0 df & a

u

9 in etiujig.
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Muboff ©ottfctjall.

IE,

SBir Reiben biäljer bie in ivorm unb 5)ftdjtung t>on ber redjten ÜWitte ber Biographie

abroeidjenben ©eftaltungen bcrfcfben betradjtet; wir roenben uns jefct ber eigentlichen 33io^

graptjie ju, toetdjc bnrcfj it)rc SBefdjranfung auf ein mittlere« ÜHaß unb burd) baö fteft-

fjalten an ber r)ifiorifd|en ©runblage unb erjäljlenbcn 2)arfteUung8weife biefen Staaten

öerbient £od) aud) t)ier tritt und gleidj öon oorntjcrein eine Üttenge Don Spielarten

entgegen, bei benen ein burdjgreifcnber logifetjer (£int£)cilungögrunb fc^lt, bie roir baf)er,

roie flc unö in ben SBurf fommen, aufgreifen unb ctjarafteciflren wollen.

Sine fer)r beliebte tCrt tenbenjiöfer Biographien fmb bie fogenannten (S^renrcttun*

gen, bie in £)eutfd)lanb unb ftranfreid} gleichmäßig an ber lageöorbnung finb; eö finb

$rotefte gegen ben SJcmtf, ben bie bifit)erige ©cfcfjicfytfdjreibung über einzelne cjeröorragenbe

G^araftere beringt r)at. Om ©runbe finb fte tjeroorgegangen au3 jener rritifd)en 9ttü>

tung ber ©eftt}icf}t«forfcf)nng, burd) welche öiele«, xoat bisher feftfianb, erfdjüttert rourbc.

Senn ,ber <ßfjilotog 2Bolf auö beut alten blinben 9?^apfoben $omer eine ©d)ar ton

£omeribcn maetjt, fobaß biefer geiftige planet, ju beffen fldjerm £ictjte man bi«t.er oen

trauenSooü* auffat), gteictjfam in eine ©djar oon Hftcroiben jcrpla^t; toenn ber £iftorifer

9ciebuljr bie ©efdjidjte ber römifdjen Könige in ein aerflatternbe« ©agengetoebe auflöft,

toenn oor allem ber S^eolog £>aoib ©trauß in feinem „£eben Ocfu" ben gelben ber

(5oangelieit unb be« c^rifllic^en ©lauben« ju einer mnthifdjen ©eftalt 31t machen fud)te,

unb in biefer Biographie, bie freilidj nid)i3 ift al8 auflbfenbc Quettenfrittf, mehr mit

bem ftieberreißen atfl mit bem Aufbauen befdjäftigt crfdjien: toa8 foßte ba nodj feften

Beflanb t)aben oor einer fritifdjen ftorfcfnutg, meiere bie 9fcfultate atoeifelhafter OueUcn

umfließ, bie Ueberlicferungcn an ihren innern 2Biberfprüdjcn jerrteb unb fidj mit Vorliebe

gerabe an baöjenige magte, voae bisher allgemeiner ©cltung ftrfj erfreut unb aud) bie ©e*

mittler ber SJicnfdjen bclicrrfdjt Ijattc V 3Btc füllten namentlich bie £idjt* unb Statten

bilber gefdjidjttidjer dr)araftere unoerwanbclt fidj öon ©efdjlecrjt ju @cfdjlcd)t forterben,

ba fle bod) aud) nur aud Duellen getaut gefdjüpft waren, beren Bcrlaßbarfeit burdj

grünblidje Unterfudjung erfl feftgefhüt »erben muß. Unfere 2lnftdjt ift jwar, baß biefe

itrttif oft ju geniale groben itjrcö ©djarfftnneö gab, baß fte oft £t)atfadjen leugnete

toegen innerer 2Biberfprüd)e, ftatt fte aufjuftären, baß bi«roeilen ber gelehrte ftorfdjer,

Unfere Heit. Weut »olge. X. 8. 42
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ftolj auf feine philologifdje unb ardjäologtfdje ßenntniß, an ©teile r)crgebrad)ter Sttet«

nungen neue (Sonjecturen fefcte ober fld) barin gefiel , mit einem 2Binf feiner |)anb ©e*

Halten in ben Drcud gu fenben, bie bisher im ?idjtc beä Xageä auf ber SÖcttbüfjne eine

nirgenbö angezweifelte 9?oHe gefpielt Ratten. Die bictatorifdjen 2)tad)tfprüd)e fritifdjen

<3d)arfflnne3 Dcrmodjtcn fcodj nid)t afled in diasolving viewa ju Derroanbeln, roaö bis

ba^in al3 greifbare 6rfd)einung ber ©efdjidjte gegolten hatte, unb mifltrauifd) modjtc man

immerhin gegen eine philologifdje ober philofophifd)e ©runbanfdjauung fein, roeld)c bie

iÖebeutung be$ einjetnen ©eniuS mehr ober weniger ju Derfümmcrn fadste, große Didjter

in eine Did)terfd)ule, große SReligionÖflifter in felbßgcfdjaffenc mnthifdje ©ebilbe be8 @e*

meinbebemußtfeinfl, ba0 (Sine in baS 35ietc auflöftc unb barHber bad (Sinnige, baß fdjöpfe*

rtfdje ©enie, in feinen weltbehcrrfd)enben 2Birfungen auf ber ©efd)id)te jlrid).

2Bie eine leidste Vorliebe für ba$ ^arabore unb feinen Effect bei biefen fritifdjen

Stuflöfungen mitfpielte, fo roar bie« aud) bei ben Ehrenrettungen ber ftaö, bnrd) meldte

man bie bftes noires ber 2Beltgefdjid)te rein ju mafdjen fudjte. (5$ mußte bod) Änffe^en

erregen, wenn Urteile, bie bieder für unerfd)ütterlid) galten, auf einmal auf ben tfopf

geftellt mürben, fobaß man gu bcr Meinung fommen mußte, baß ftet) aud) foldje gefdjidjt*

lidje Ucberliefcrungen wie eine emige Äranf^eit forterben. Unb meld) eine Berufung an

ba$ ©eredjtigfeiWgefüht lag in biefen fjifiorifdjcn föettungöüerfndjen! Die ©egenroart mürbe

aufgerufen, Beugniß abzulegen gegen Oahrfmnbertc unb Oa^rtaufenbe, bie btinblingö ein

ungerechte* Urteil nad)gefprod)en; jeber einzelne filmte fld) bei ber £eftüre biefer Gd)rtf*

ten alö ein SWitglieb be« großen SRcDifion« unb (£affation«f)ofc3 bcr ftadjroelt ober be-

teiligte fld) al« SlbDocat bei biefen Diffamation«proceffcn gur Reinigung wiberTed)tlid)

ocrurtljcilter ^araftere. Der roirflid) beftaUtc flbbocat roar nun ber ©iograpb fclbft,

unb baß er mer/r Hboocat alö 9ftd)ter roar, riirfte feine Stiftung bod) etwa« in ein fd)ie-

lenbefl £id)t. (Er mod)te nod) fo oft behaupten, baß er öorurtf)cil«frei an feine Arbeit

gegangen fei unb nur baß Ergcbniß objcctiDer llntcrfudjungcn mitteile. 3n ber SKcget

hatte er Don $auö auö Partei ergriffen für ben großen gefd)id)tlid)en Snculpaten, fudjtc

alle« Ijeröor, roaö it)n freifpredjen fonnte, unb crr)t(jtc jld) fclbfl fo in ber Arbeit jn

©unflcn bcffelben, baß er nid)t oljne ©roll unb Eifer bic Vertreter bcr entgegengefefeten

3lnfd)auungcn anfeinbete.

Söiöweilen rourben biefe SRcttungöDerfudje Don einem entfdjiebenen ^ßarteifianbpunfte

aud abgefaßt. 2Bcmt Dnno Sflopp eine $erfjcrrtidjuug be« 9)?orbbrennerö Don 9)iagbc

bürg, be« bairifdjen ©eneral« lifln, („£iflb im Dreißigjährigen foiege", 2 $3bc, 18G1),

in bic ©eftalt einer SBiograpfne f leibet, fo fonnte Don ijpau« aud fein ^> in eifet barüber

fein, baß ber tyannoberifd)e Hrd)ibariud bem ultramontanen '^elDfjcrrn eine roeitleud)tenbc

Dcnffäule crrtd)ten rooffte, fcb,on um ben ^roteflantidmuö unb befonber« ben preußifcfjcn

j^u ärgern. %u\ biefe ©djrift ^at bic neueftc £zit aud) ein neue« £id)t faden laffen,

infofern ber geheime 3ufamntenhang jroifdjen particulariftifd)cn unb ultramontancn S3c

jlrebungen, roie er jc^t ju £age getreten ift, bereit« in biefer Äpottjcofc beß frommen

©encralö, ber nie eine Sttcffc öerfäumt l)at, feinen SluSbrucf fanb.

«nberc «erfaffer berartiger Ehrenrettungen gcb.en nid)t Don bem ^arteifianbpunfte

auö, ber, rote (Shrcnfäulcn, aud) ©d)anbfäulen crridjtet; roir braudjen blo« an bic Äonrab

Don S3olanb'fd)cn ©efd)td)t«erjäht»ngcn ju erinnern , in benen ©uftaD «bolf unb griebrid)

bet ©roßc an ben Oranger gefteßt werben, entfwfiafüfdje unb lieben«roürbigc Naturen

roie «bolf eta^r glauben, eine gefd)id)tlid)e Ungeredjtigfcit ju fü^nen, inbem f!e (StjaraV

tere Derthetbigcn, bie Don bcr Ueberltcfcrung in ein aüju ungünftigeö ?td)t gerüdt finb.

iffiic eft in bcr (Sigcnthümtid)fcit fold)cr «utoren liegt, crroärmcn fic fid) für i^ren ©e»
genftanb Don Kapitel gu Äapitcl immer me^r, fe mehr fle fid) mit ihm befeftäftigen ; bie

gefd)id)tlid)en 2Berfe erfd)etncn ihnen ate s
.ßalimpfefte, fobaß ber roahrc Jcrt unb mit tym
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ba« toat)rc 23itb be« gelben erft ^erbortritt, wenn bie barübergefritjeften Büge abgefragt

ftnb. $ie ©orau«fefcung ber (Ehrenrettung ift bic Ärittf bet wicr)tigften Quellen, beren

Ginfeitigfeit unb ^QTteili^fctt sunächft ^eroorge^oBcn werben muß. SBenn Slbolf Stafjr

eine Ehrenrettung be« £iberiu« unb ber römifdjen Äaiferfrauen fdjreibt, fo muß er ftet)

ben 2öeg ba$u burd) eine $ritif be« £acitu« bahnen, ber mit 9ted^t al« ber $auptanflä*

ger biefer gonjen (Spodje unb ihrer Sertrete'r betrachtet wirb. On biefen „Silbern au«

bem Hlterthume" (4 ijle., 18G3—67) ift, abgeben oon ber £enben$, ba« Potent ber

SDarftedung unüerfennbar; fo ift 3. 8. ba« ©Hb ber äg^ptifetjen Königin mit einem Car-

men (Solorit entworfen unb and) in ben einzelnen ßüQtn hormonifet) jufammenftimmenb

;

ober bie CffjoraTterifiif mad)t bod) met)r ben (Einbrucf einer poetifdjen al« einer Ijiflorifdjen;

ba« SMlb ftet)t al« ein fertige« oor ber (Seele be« Slutor« unb wirb nur narfj ben Duellen

retoudjirt; ebenfo oft ober erfahren bie Duellen bie fritifc^e 9ictouo)e. 2)em £iberiu«

ift STacitu«, nad) ber Anficht Star)r'«, burchau« feinblich geftnnt; fein SGBerf ift ein Partei*

roman, ein ^orteigeri^t; bie „Slnnalen" ftnb ein mit frit'tfdjer £eicr)tfertigfcit $ufammcn*

geseilte« (Songlomerat oon ftlatfchgefchichten. 2Benn bie «£>auptquefle oermorfen wirb, fo

müffen natürlich anbere, wie Sueton, öclleju« ^aterculu« an it)re Stelle treten; bodj

wo Sueton „ben Spuren be« Üacitu« folgt", wirb er ebenfall« üerworfen, unb wo er

felbftänbig etwa« bem Jiberiu« Ungünftigc« berietet, erfc^etnt er al« ber fritittofe Sfanbal*

jäger, ber un« feine ©reuelfabeln auf^utifd^en tiebt. Senn in ben Silbern be« STiberiu«

unb ber äleopatra außer ber ebeln ftreube, bie 3aljl ber Ungeheuer in ber ©efchidjte

oerminbert $u fet)en, fidj bodj auch mancher begrünbetc fritifct)e ?iact)wei« fanb, rnandje

3Biberlegung oon Slnflagen, ber man jujiimmen mußte: fo $eigt flct) bie Uebertreibung

getjäfftger flritif mißliebiger Duellen fcfjarf heroortretenb in ber Ehrenrettung ber römifdjen

ffaiferfreuen, welche nur eine ftortfefcung ber beö Xiberiu« ift. fioia ftat tljeil an biefer

Sefettigung t)ijtoriftt)er 2fii«urtheite, aber Outia unb flgrippina müffen tiefer in ben

Schatten treten, bamit auf £iber ba« oottcre £id)t falle.

9cidjt ju ben Ungeheuern ber @efd)ichtc, aber $u ben oiclfad) Derfannten unb angefein-

beten ^erfonlichteiten ift 3ultu« (Safer ju rerfjnen, welchem fein ©eringerer al« ber ffaifer

ber Sranjofen felbft eine 33ertl)eibigung«fchrift gewibmet ^at. Seine „®ef<hid)te 3uliu«

£äfar'ö" (2 93be., 1865 unb 18G9) ift eine in ein altertümliche« ©ewanb gerate ©er»

tt)eibigung ber Idees Napoleoniennes, eine Rechtfertigung ber neuen cäfarifdjen Äera

unb ihrer prooibentieöcn Aufgabe in einer Sd)ufcfchrift $u ©unfien jene« Ouliufl (£äfar,

ber al« ba« tnpifch« S3orbilb aller nach Sfleinhcrrfchaft firebenben großen ©elfter betrachtet

werben fann. 3n biefer Sdjufefchrift fjanbelt e« fiefj um eine ^ritif ber ftritif, wetdje

mit ber Sei«hett be« Staube« bie Unfterblidjen ]\\ Lüftern wagte. $on $au$ au« erflärt

e« ber Äutor für einen 2J?i«griff, nicht ben 53orrang jener beoorjugten 253efen an^uer«

fennen, bie bon 3eit 3« 3«* m ^ ®efchichtc 8^ c^ frrahlenben Ccuchtthürmen auftauchen,

bie Sinflemiß in ihrer (Spoctje 3U jcrtheilen ; er empört fleh 9°9cn ^ fümmerlichen SOJotioc,

welche Sueton, ^ßtutara), Uppian u. a. bem großen Ciliar untergefdjoben haben. SBie

Äbotf Stat)r, fchiebt auch Napoleon III. bie unbequemen QueHenfdjriftfiefler beifeite, bie

einer 2lpotheofe im S33ege flehen, welche ben <£u(tu« be« Öeniu« in feiner 3tnbact)t ftören.

(Sr nennt c« fein ^id, ju beweifen, baß bie SSorfehung, wenn jle SWänner wie Säfar,

.Start ben Großen, Napoleon lj cid 01 bringt, bamit ben S3ölfern bie Sahn, welche fie Oer*

folgen foden, oorfchreiben, mit bem ©epräge ihre« ©eniu« eine neue &era bezeichnen

unb in wenigen Oatjren bie Arbeit Oon Oahrtjunbertcn oodenben will, ©lüeflich bie

Wülfer, welche fie begreifen unb ihnen folgen! SBche benen, welche fte oerfennen unb

befampfen! Sic machen e« wie bic Ouben, fie freujigen ihren 9J?effta«. Sic ftnb blinb

unb ftrafbar: blinb, benn fie feigen nicht bic Sföaehtloftgfeit ihrer ?lnftrengungen, um ben

cnblichen Triumph be« ©uten ju oerhinbern; ftrafbar, benn fte ber^gern nur ben ftort«

^ *
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fdjritr, inbem fte feine fdjnelle unb frudjtbare Slnwenbung erf^werett. SufiuS däfar et*

fdjeint in ber 2)arf!ellung Napoleon'« als ein SDcann oon tiefen Ueberjeugungen, ein Crrbe

ber SJtarianifdjen ©leicf)heitSpolitif, ein Gegner ber Optimoten unb be« Su&Vfchen

SnftemS, mit <5inem ©ort, als ein $eroS ber in baS alte SKom jurücfbattrtcn Wapoleo-

nifdjen 3been unb ber 3$rincipten oon 1789, wie fie in etwas oeränberter ©eflatt auS

ber römifdjen ©efcf)icf)te ^eraudbefliairt flnb. ftür Säfar war bie* üfladjt nur ein 3Hittel,

waijrenb fle für ^ompejuS gerabeju Broect war. Sin hunbert Stellen, bie eine etwas att

gemeinere prineipieae Haltung annehmen, brauet man für (Süfar nur Wopoteon III. ju

fefccn, um bie Biographie beS erßern in eine ooflftilnbige oratio pro domo beS ledern

3u Derwanbeln. „Suchen wir nicht unaMaffig", ruft er ben SJerfleinerern (Süfar'S ju, „in

großen «Seelen Heine £eibcnfd)aftcn. Sie Erfolge herDorragcnber aflenfdjen, unb baS ift

ein tröjllittjer ©ebanfe, gehören weit mehr ber £oljeit ihrer ©efmnungcn, nicht ben 8e*

reä^nungen ber Selöftfucht unb Schlauheit an." £>cr frangöfiftt)e Gäfar ift im übrigen

ein gefdjicfter Änmatt beS römifdjen, ober er fudjt fid) mit SJorlicbe btejenigen ^untte

au«, weldje ben ^aralletiSmuS amifdjen ben Sdjidfalcn Gäfar'S unb ber beiben Napoleon

ins Vidjt fefeen; ber $elb tft meiftenfl nur eine 3)urd)$eid)nung beS Tutors. S)ieS gibt

bem 2Bcrfe feine eigentümliche ^^ofiognontte. 3)ie Äritif ber ©efdjidjtforfdjer mag on

biefer Senbcnjbwgraphie Diel auSjufefcen hoben, obfdjon bem SJerfaffer alle £>ülfSqueHcn

felbft in auSgcbelmtefUr SBeife $u ©ebote flanben, unb in ftranfrcidj fogar antiquarifc^e

ftorfdmngen Don geteerten unb mititSrifä^en ad)manncm angefkUt mürben, ju 9cu$

unb frommen ber faifertia^en ©efchichtfdjreibung; e&enfo mag bie mehr üfUjetifche ftritif

an ber tüuftlerifa^en ©lieber ung beö SBerfeS, beffen jweitcr ©anb jum größten Z§ul

militärifcher ÜDarfieQung unb SBeurtfjeilung gewibmet ift, Diel auSjufefcen haben; fte mag

bei aller berßänbigen (Sorrect^eit ber Sarflettung bie 2Bärme ber ftarbengebung unb bie

eigentliche Intuition oermiffen, inbem ber Hutor nur bann warm wirb, wenn bie ge-

f(t)id)tlid)e Sftiffion jur (Sprache fommt unb babei ber ©taube an feine eigene Senbung

itjm bie färben mifdjt: biefe ^Biographie bleibt immer eine interejfante unb in ihrer 2Irt

einige Stubie als bie auSgebehntcfle Selbftbcfpiegclung eines gelrönten $aupteS im

Spiegel ber ©efdjichte, als eine Hrt fürftlidjcr confessions, gegen welche and) ber ?lnti»

^lacrfjianell bcS jweiten jyriebrid) an 53ebeutung äurütftritt. 2) er große ßönig gab biet

Programm im 9?a^mcn ber ^ßolemif, ber franjöfifajc Äaifer gibt es im 9fa$men ber

©ef^ic^tc.

(Sine ber anjic^enbftcn (S^renrettungen ift bie SBiograpfjie ber „^ucretia 33orgia"

(2 23be., 1874), welche gerbinanb ©regorooiuS, ber geiftreic^e S3erfaffer ber „©cfdjidjtc

fßomS im 3Kittetalter neuerbingS oeröffentlidjt b,at. ?ucretia öorgia gehörte in ber

Sfjat |u ben Ungeheuern, über meiere baS 3Jerbammungflurtheil oon ben fpätern $ifio=

rifern oft mit rütfftdjtSlofer ©a^ärfe auSgefproajcn »urbe, obg(eitt) eS ju allen 3«*«" öcr

frönen ^apfttoehter nia^t an ©ettunberern unb 23erthcibigern gefehlt hat. S(IS .«pelbin

beS Victor ^ugo'fchen ÜDramaS unb ber 2)oni3etti'fehen Oper gilt fte bei bem großen

$ublifum ber fteujeit aUerbingö nur als eine jener moralifdjen 3J?i$geburten, meiere Der-

abfc§euenSioerth unb mit unauSlöfdjlidjcm 3J?afeI gebranbmarft flnb. Steht man ba<

feingefchntttene ©eflc^t auf bem ÜKebaiHon, welches ©regoroöiuS hat naehbüben taffen,

ttcfl man bie Sefdjreibungen , welche jeitgenbffifchc Serichterftatter un« Don ihrer Schön»

heit unb Knmuth, Don ihrem golbfehimmernben ^aar, ihren „weißen" Äugen geben, fo

wirb man aHerbingS geneigt fein', williget ein ^laibotjer $u ihren ©unften anzuhören,

unb würbe mefieid)t bie ©iftmifd)etin preisgeben, wenn man auch bie „ S3uljtcrin " am
ftttentofen romifdjen $ofe fcftfjalt; benn mit einer leichtfertigen SBur)tbtrne Derrrägt fleh

wol bie Slnmuth biefer finbtichen 3ü8e
J

cö [a überhaupt cnfants terriblee, bereu

Unfchulb in if;rcr ©ewiffenloftgfeit befleht. ©regoroöiuS ^at eine 2Renge Don Docu»
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menttn au« bi«ljer uncrfdjloffcncn SfrdHöen benufct, namentlich C^cfanbtfd)aftdbertcc)te r in

betten 2ucretia freilief) at« ba§ SD? ufter aller Üngcnbcn erf djeint, unb nur fjin unb toieber

erfährt man, in mcldjem fdjlimmen 9?uf fte bei bec üJhtwelt flanb. $)iefe Berichte bc*

jiefjcn ftcf) meifienö auf bie SBcrbung um iljrc §anb, auf bie $ochjeit«rcife nadj g errara,

unb hoben ein lebhaftes cutturhijtorifche« üntereffe, inbem fle und ein in frifdjen färben

gehaltene« Bilb be« feftlidjen itaüenifdjen £eben« in jener £eit borfüf)ren. 21(5 bewei«*

fräftig für ben (Straft er ber ?ucretia fönnen fie in feiner Seife gelten; benn in ben

biptomatifeejen Berichten rotrb flcf) tool fein Beqeichmjj ber begangenen Trebel unb 9?cr-

bredjen finben, bie befonber«, wenn fte fleifdjüdjer 2trt flnb, überhaupt faum mefjr at«

einen Onbictenbewet« &u(affen. Tic öffentliche Meinung ift hierin bollfommen competent.

2>ie poetifä)cn Schmeicheleien gefinnungölofer Höflinge, wie be« ftrtofto, ber nachweisbar

um ba« brutalfte ©erbrechen feine« Brotherrn, be« Sarbinal« $ippolnt, einen bichterifchen

Soleier $u breiten fudjte, »erben wol ebenfo wenig ju ©unflen ber Sucretia in bie

aßagfdjale geworfen werben fönnen. Selbftberfliinblich fanb fle al« Oütflm bon gerrara

einen bereitwilligem Gt)oru« öon Berherrlidjew al« in ihren frütjern Berhättntffcn, bie

wegen be« rafchen ©attcntocchfel« unb wegen be« üppigen unb berbredjertfehen £eben«

unb treiben« am $ofe be« ^apfte« «teranber VI. nur in ein 3»eifetr)aftc« ficht gerüdt

blieben. Ohre Beteiligung an ben naeften unb wilben Orgien in ftom, minbeften« al«

lachenbe 3ufdjaucrin, ift burd) einen ber unbefangenen Beobachter nadjgcmiefen, unb

loenn ©regorobiu«, bei aller fonftigen «nerfennung be« Diario, hier meint, ber Autor

habe h«r nur nach N« ^örenfagen berichtet, fo ift bie« eine gan$ h^tlofc 2Bibcrlegung.

Oh« eigener ©atte Sforza befchutbigte fte be« Onccft« mit bem Sater; wot)l war er

wegen be« Scheibung«proccffc« in feinblich er Stimmung gegen bie ^3apjl Königin; er war

Partei, boef) al« foldjc in feinem guten SRedjt anutllagcn, unb baburdj allein wirb feine

Änflage nicht entfräftet. 2)a§ Cucretia ihren ^weiten (hatten, ben ihr eigener Bruber

ermorden lief?, fehr beweint habe, ift eine hodjß winfürlidje Annahme oon ©regorobtu«.

sJ?trgcnb« ftnbet ftdj ein Änhattepunft bafür. Unb wenn ber Biograph meint, burd) bie

günftige Beleuchtung, welche auf bie gürfttn in ihrer fpätern Sebenöepodje in gerrara

fäüt, würben auch i
ene fritfjcrn in SRont in ein milbere« )!ii)t gerüeft, fo barf man ba=

gegen wot anführen, ba§ Ehebruch unb SJcitfdjulb an fribolem SL^orb auch Staffagen finb,

welche jene zweite Epoche treffen, wenngleich ber Biograph fie in gewohnter 2Beife $u

enthaften fud)t. 5?adj feiner Tarftcllung hat Sucretia Borgia jebc tnpifrfje Bebcutung

verloren; e« bleibt al« Weftbuum in ber frittfcfjcn Retorte ein ziemlich farbtofer dharafter,

ein wenig angefränfclt t>on ber feid}tfertigfeit ber baut alia.cn Sitten, inbolent unb gleich-

gültig gegen bie Attentate auf ihre Ehegatten, wie fte oon ber eigenen Familie au«gc*

führt würben, babet nach nit öor hciratfjstuftig, unb ein Sflittelpunft für ben ganzen

?urn« ber Wcnaiffancccpodjc. 2>ann ift freilich biefer Sucrctta Borgia bon ber ©efchichte

arg mitgefpielt worben, bod) bie (Sntlafrungdbewetfe be« gciftrcichcn Biographen faden

burdjau« nicht genügenb üt« Wcwidjt, um jene tnpifche Bebeutung ab^ufd)iuad)cu.
K

Hld)i

aU ade archibalifchen Berichte gilt un« bie öffentliche Meinung, welker jene neapolita'

nifchen Gpigrammatifcr ftu«brucf gegeben haben unb bie auch unmittelbar nad) bem Tobe

ber $crjogitt bon ^etrara ftch in gleicher SBeife auöfprach. Sie mag übertrieben unb

$u grell auftragen, aber ba« SBefen unb ben Äcrn be« (Sharaftcr« wirb fte bodj nur in

ben fcltenften pflen berfälfehen. Ü)ic „?ucretia Borgia" bon ^erbinanb @regorobiu« ift

eine Ehrenrettung nach allen Regeln biefer biograpt)ifchen Slbart, fo fehr ber Berfaffer

auch bie Äbficht einer Hpologie berleugnct

SWan wäre geneigt, eine anbere gorm ber Biographie, bie «utobtographte, auch

ju ben Ehrenrettungen jÄhteii; benn inbem jemanb fein eigene« Seben fdnlbert, fcheint
'
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er bod) burd) bcn (Sinblid, bcn et in ben innern ®ang feiner (Snttotcfelung gewährt,

fomie burd) bie flare Darlegung ber äußern Xfyatfatyn alle Berbäcrjtigungen unb Ber-

teumbimgen jurüdjuweifen. Dodj fett bie „ Confessions " t>on Oean Sacque« 9iouffcau

mehr ber eelbftanflage al« ber ©elbflDcrtheibigtmg ^ulbtgten, ifl manche Selbflbiographie

mehr eine Seilte al« ein ^toibotjer gemefen. Die weiften Tutoren jogen e« bor, waffr

gegen fiü) felbft ju fein, unb wollten nidjt ba« fublifum burd) Bcrfrfjlcicrung wirtlicher

Ütjatfadjen taufchen. Die (Schönfärberei ber Ehrenrettungen ifl biefen Autobiographien

ßeil fern geblieben; fic ftnb öfter Monologe mit bem eigenen ©ewiffen, al« Dialoge mit

bem <ßublifum gewefen. ?icgt boct) ba« ganje Ontereffe einer ©elbftbiographie in bem

Vertrauen auf it)re innerfte 5ZBar)r^eit
r

bie ja für jeben gremben unerreichbar ifl, unb

nur bura) Qcifireict)c (Eonjecturcn unb pfodjologifche Sdjlüffe erfefct »erben fann. Darum
tann eine foldje £cben«bcfd)rci6ung aud> ben Doflften 9?ei$ jener Srifdje haben, meldjc

bura) bie bleiche ^arbc ber SKeflerion nicht angctränfclt ifl; fie fdjöpft ja unmittelbar au«

beut etgenften ?ebenöquell. 3r)rc einzige flippe ift bie «Sclbfttäufdjung ; wenn flc aber

rüdfidjtötoe bie ©onbe führt, bie in bie Siefen bc« eigenen SBefen« h"W&ft«fltf f°

fie biefe Älippc öermeiben. 9?idjt jeber freilich ifl ju einem foldjen SBerf berufen; e«

gehört baju etwa« Don jenem fomnambulcn Onftinct, bor bem auet) bie Seiben ber innern

Organe offen ju Soge liegen, benn ba« ^atr)ologifdje ift ein wefentlicher Beflanbtljcil

einer foldjen Biographie. £eben ifl nur $u oft Vcibcn; auch Da* frifdjefte, gefunbefte

Scbcn h<>t Augenblide, in benen ber ßörper ben ©eifl berbuntelt; bie pfndjifchcn $ro-

ceffe bebeutenber Äöpfe finb oft bidjt an bie ©renjc gerüdt, wo ba« Abnorme beginnt.

Der 3clbflbiograph mufj etwa« bon bem Seher t>on ^oughfcepfic fjaben , bem im

Augenblirf be« gefolgerten Seelenleben« ber ganjc Körper burd)fid)tig war wie ©la«,

wäljrenb jebe« phbftfdje Organ noch befonbere Sidjtmittelpuntte hatte. Ohne biefen hofjcrn

Onftinct ber (Sclbfterfcnntnijj wirb eine Autobiographie flct« eine nüchterne Chrom? blci«

bcn, um fo werthlofcr, al« fie un« gcrabc ba« berfagt, ma« man ton ihr ju ücrlangen

ein uoQcd stecht hat.

2Bir haben in Deutfdjlanb ba« claffifdje dufter einer <3elbflbiographic in ©octhc'6

„Wahrheit unb Dichtung". Ohne mit ber bisweilen ctynifcljcn Offenheit feiner ©eftänb^

niffe ju prahlen wie SRouffeau, hat er icine«wegS über bie bunflern Stellen feine« front*

furter Sebent bcn Sdjleicr gelegt. Da§ bie Biographie im ganjen aber einen lidjtcn

uub crquitfli(hcn Gtinbrud ntad)t, liegt an ber ©unft bc« Sdjidfal«, ba« bem begabtcflcn

bcutfdjcn ÜJcufcnfofme wie wenigen geleuchtet hat. Die innere geiflige ©ntwicfelung im

3ufammen^ange mit ben litcrarifdjen unb (Sulturjuftanben bc« 18. Oat)rhunbcrt« tritt

uuö aber in biefen frtjftaHtlarcn Sd)ilbcrungcn mit muflcrhafter ^ragnanj entgegen. Au«

bem Bereiche ber eigenen Grlebniffe finb einzelne Darflcllungcn in ihrer Unbefangenheit,

wela^e ba« ftttlichc Urtt)eil nid)t ju bcflectjen fud)t, oon cd)t poctifchem ^eij unb fönnen

faft bcn SBcrth felbflänbiger ÜDid)tungen in Anfpruö) nehmen: fo ba« rci^enbe 3b^U Don

eefenheim, welche« fo manche Dichter $u warm empfunbenen ^adjbichtungen angeregt

hat. 2Benn irgenbetn Dieter, fo mar Öocthe 3U einer ©ctbflbiographie berufen; feiMe

®cbia)te, ja jum S^eil auch fcmc Dramen fmb ja au« feinem tfeben herauögemachfen,

finb poetifchc (Seflänbniffe , bereu itjatfiidjüdicn Hern au« ber bidjterifdjen ©abe herauf

-

^ufdjäten fo t>ic(c geiflrcichc unb gcifMofe CErflärcr bemüht ftnb. Darum auch feine Bor«

liebe für biefe Art ber Biographie, bie ftdj befonber« in ber Ueberfe^ung oon Benoenuto

(ScOini'« ©elbftbiographic jeigt, ein 2Berf, wcldjc« bei allem für Äunfl= unb (Sultur*

gefliehte intcreffanten Detail boch faum eine genügenbe Bcbeutung beanfpruchen fann,

um oon einem großen bcutfct)en Dieter überfefct unb ber ®efammtau«gabe feiner Söerfe

für aUc ocltcu eingereiht ut werben.

Die Deformation hatte bcn beutferjen ®ciflcrn bie ^utiQt gelöfl unb fic gewöhnt, in«
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eigene Onnerc ju flauen; barum bie ©clbfibiograptyicn , bic bautat« SHobc tuurben, btc*

jcnigc be« madern töittcr« mit ber ciferncn gaufi unb bc« trinfluftigen Ounferö $an«

Don ©djweinidjen. 3n Sranfreid) erweiterten ftdj mit bcm 18. Oa^rfmnbcrt bicfe ©etbft»

biograp[)tcn ju ©ittengemälben einet ganzen ^ctt, nie fie und in ben „<D?emoiren bc«

$er$og« Don Saint- Simon" Dor liegen, bic im 19. Oatjrljunbcrt für bic 9?apoteonifdjc

3«t in ben „SWemoiren ber .^erjogin Don Slbrantc«" ein Wadjbitb fanben. On ©cutfd);

lanb tiat ©octlje'« Vorgang im ganzen feine eifrige 9?ad)folge gefunben. (Seit (Säfar

haben ftd) befonber« bie Scanner ber £(jat gebrungen gefügt, it)re !£t}atcn unb Qtrlcb=

raffe aufzeichnen; bis in bie neuefle &tit fehlte aber in £>cutfdjtanb ba« SIftotio, Weit

ber nationale Sinn unb bat SBewufctfein bc« gcfcfjid)tlidien ©etfle« fehlte. Hnber« in

(Engtanb unb befonber« in ftranfrcicfj — barum bie große SKenge Don Memoiren, toetct)c

ein&ctne fran^öfifetje ©cfd)icrjt$epod)cn, Dorjugdraeifc biejenige ber SReootution, auf^uroetfen

haben; wir erinnern nur an bie ÜWemoiren Don SBarere, SWirabcau, S?ouDct, 9D?anon ))io-

(anb unb Diele anbere. Ginjclnc biefer Memoiren, wie biejenigen Don Sarcrc, würben

Don ber Regierung conß«cirt; anbere, tote bie Don 9fobc«pierre, finb, foweit fie erfdue-

nen r al« apofrtjptj ju bezeichnen. SBtc umfaffenb bie« Material ift, ba« beweift wol

bie in 30 SBänben erfduenene „Collection des memoires relatifs a l'histoire de la

revolution franyaise" (1822—28). Hudj faft jeber ber 9?apolconifchcn ©enerale uub

gflarfdjälle ^at feine Sebcutung für ben franjöfif^cn #rtcg«rut)m in „Memoires" iflu*

flrirt 2Bir müffen inbeffen gwif^cn ber eigentlichen ©elbftbiographic unb ben 9tfcmoiren

unb Dcnfwürbigfciten unterfdjeiben; jene fjot e« bodj immer auf bic gleichmäßige Sc

hanblung eine« ganzen 2eben«laufe« abgefehen, biefe toenbet ftd» mit Vorliebe einzelnen

(Sporen ju ober befdjränft fict) auöfchließlidj auf bic (S^arafterifliF eine« beftimmten SDBir-

fcn«. 2Bäfc)rcnb bie ©cIbftbiograpt)ie Don äußern Greigniffen nur ba« in ftd) mit fjinein;

nimmt, wa« für bie innere (Sntwidetung bc« Onbioibuum« Don ©cbeutung ift, ober wa«

al« Doflbradjte Ztyat ben ©tcmpel feine« ©eifte« trägt, gefaflen fid) bic 2Hemoiren gcrabc

in cingehenber Darlegung ber äußern SJerbältniffe, mit benen ber (Sinjclne oft nur in $u*

fällige ©c^icl)ung gebraut ift, unb mit ©djilberung ber ^crfönli^fciten, bic it)m cbenfo

jufäüig begegnet finb. £>ic ^orträtgaterie ber 3eitgcnoffcn ift if)ncn mistiger at« ba«

©clbftporträt.

On SDeutfchlanb (jaben befonber« tfjatfrüftige (Sfjaraftcre wie ©cume unb Slrnbt un«

25cnfwürbig!eiten au« ihrem l'cbcn mitgeteilt, ©cume'« „©pajicrgang nad) ©Drafu«"

unb „Sic in Sommer 1805" futb eigentlich nur SRcifebcfchreibungcn Don autobiogra»

p^ifa^cm 3ntereffe; feine ©o^rift: „TOein Seben" (1813), in melier ftaj bie marfige ®c*

finnung bc« Sutor« in ebenfo mar f ig er ftiliflifajcr ^orm ein X cnfmal gefegt Ijat unb bic

auef) tocgen ber bieten Abenteuer Samte'« Don Ontercffe ift, Ijat dtobiu« DoUenbct. r n

Wadferc ftrnbt t)at mehrere einzelne (Sporen feine« £ebcn« burd) (Erinnerung«blötter in bcm

gewohnten ?apibarfiil im ©ebäd)tni§ ber iftadjtoett ju bcfcjligcn gefugt. 2)ie ©türm« unb

Xrangepodjc feine« ?ebcn«, bie jugleict) beffen ®(anjcpod)c ift, fjat er gefd)i(bert in „3Kcine

2Banberungen unb SSJanblungen mit bcm 9Jeidj«frei(jerrn $. Ä. Don ©tein" (1858); bic

3eit ber Verfolgung, bie bunMftc 3cit feine« £ebeu«, in beut „S'Jot^gcbrungcnen 93eridjt au«

meinem Vebcn" (1847). On biefen $3erid)ten au« bcm eigenen ^ebeu prägt ftd] ber gan^c

(SljaroTtcr bc« Wanne« au«, ber feinen patriotifdjen beutfdjcn ©inn in allen ft-äfjrniffin

bewährte unb in einem ebenfo eifenfcflen Stil au«fpraa^. (S in Diclgemanbter Diplomat,

tfyätig jur £dt rvncbnd)'8 be« ©roßen wie ju ber ^cit 9?apoieon'«, auet) ber roeftfäti«

fc^cn ftrcmbljerrfdjaft bienftbar unb in beweglicher Slncignungfifälngfett in lebbaftem (Son^

traft flcljenb ju bem fdt)roffen Irolj be« fernljaftcn «irnbt, (j^riflian tonrab SBityelm

bonÜDo^m, $at un« ebenfall« ,,25enfmürbig!eiten meiner 3eit" (5S3be., 1814—19) ^ntcr»

laffen, welche un« ein treue« 33ilb ber bolitifch au« ben ftitflett gegangenen 3eit, befon»
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berS am Anfange unferS Oat^unbertö geben. Der romantiftfje $htfofoph, $cnrt! (Stef-

fens, eine pafftoc Watur mit hingebenber 93egeifterung, hat in feinen Denfwürbigfeiten:

„iffiaS ich erlebte" (10 33bc, 1840—45), intereffante Beiträge jur ftemttniß ber (Epoche

ber 93cfreiungSfricgc unb ber fjeroorragenben geifligen ©rößen DeutfcfjlanbS gegeben, welche

burdj bie liebenSioütbigc Watuetat ber Sluffaffung unb bie SBärmc ber Darfkllung feffetn.

On ^nmoriftifdjen @rU ftnb bie „flttemotren" beS bitter« ßarl $einridj Don Lang

(2 33be., 1842) gehalten, ©eiträge jur buntfdjecfigen SBirthfcfjaft beS erfterbenben Deut«

fdjen 9?eidjeS unb bie ©elbjtänbigfeit eines feefen £>umor6 felbft einem ©oethe gegenüber

nidjt oerlcugncnb. Der SWcijter biographiferjer fünft, auf ben mir noch fpäter jurücf*

fommen, 35anif)agen oon Qsnfe, ljat in feinen „Denfwürbigfeiten" in 93ejug auf ben Äbel

eine« burdjgebilbetcn Stils unb einer äjtyettfd) oornefjmen 28eltanfcfjauung olle feine 55or»

ganger auf biefem ©ebiete überflügelt.

Die bidjterifche <Set6flbiograpr>ic ©oetfjc'S fanb in Dcutfcr)lanb wenig Nachahmung.

Gcan *ßaul brachte cd nur 3U einem Anlauf, ber eine Sdjilberung ber erften Ougenbjeit

enthielt, ähnlich rote Sari ©ufcfom eine autoMographifdjc Darfteflung berfetben unter

bem £ttet „SluS meiner flnabenjcit" Verausgab. SBcibcn Tutoren ifl eine lebhafte Cr»

inncrung unb gemütvolle Söerfenfung in biefe (Erinnerungen eigen; eine warme elegifdje

23cleucrjtung fdjwebt über ben liebcuoll aufgeführten LebenSbilbcrn. Das 2Ber! oon Ou^-

Tow läßt bebauern, baß ber Didier ftd) nierjt \\\ einer weitern Fortführung beffelbcn

oerftanben hat. Da gingen Tutoren oon geringerer öebeutung refolutcr ju SBerfc. Der

SDhjflifer Oung-Stitling, ber allerbingS in feinen Lebenserfahrungen auch i
u 3 lc^ °ic

Offenbarungen feines magifdjen StyftemS aufzeichnete, fyaüt auch m^ CUICr Darfteflung

feiner frühern ?cbcn«epodjc: „.^einridi ©tifling'S Ougenb, OünglingSjah«, SEBonberf^oft"

(3 33bc., 1777—78), begonnen, ließ aber bann „§einritr) StiHing'S Wntiityi Leben"

(1789) folgen unb beibe 2öerfe in neuer ©eftalt oereinigt erfdjeuicn unter bent Ditet:

„Heinrich ©tilling'S Leben, eine wahre ©efchid)te" (5 33be., 1806). Hußer ©oethe h^en
bie anbern £eroen unferer clafftfehen (Epoche feine autobiographtfdjen Slufjeiehnungen oon

Scbcutung hinterlaffcn; ebenfo wenig bie 9?omantifer, man muß it)rc eonfeasions aus ihren

ÜBcrfen heraufliefen. Die Sfyjen, meldjc bie Dieter ber fpätern 3eit oon ihrem Leben

geben, ftnb Oon geringem Ontereffc; man muß baS auch D°n oen ncuerbingS üeröffent^

lichten Aufzeichnungen ftranj ©riffparjer'S fagen. Die Aufzeichnungen unb Erinnerungen

£offmann'S oon Fallersleben: „ÜKein Leben" (6 99bc., 1868), geben uns jwar ein

uaiocS 93ilb beS frifdjen politifchen Sängers unb tüchtigen SpradjforfdjerS, aber fle ftnb

in üieler $inficf)t ein Album Inrifdjer unb gnomifdjer ^robuetion unb oon gefdjmacflofer

Jökitfchmeifigfeit in ber Ausführung prioatcr ©crhaltniffc, in ber Darlegung germanijU*

fcher Stubien unb Funbc unb ber fteinltdjen UniOerfttätShcinbel. Dagegen gibt bie

Schrift oon ßarl SRofenfranj : „53on SWagbcburg bis Königsberg" (1873), ein lebenbigeS

2Mlb ber phtlofophifchcn Bewegung in Deutfö)lanb jur 3eit ber 93lüte ber $>cgerfchcn

^ijilofophie.

Ott Franfreich, wo ber (Sinn für Memoiren bon jeher Ieb*enbiger war, finb bie

Sclbjtbiographien ber ©d)riftjlellcr gcrabe in neuefter 3C^ fc*)r 5P?obc geworben. Die

Caaserie, eins ber beliebteren ©efäße, in wctd)cS ber fran^öftfehe (Esprit feinen

leicht fdjclumcnbeii unb fprubelnbcn 3n!)alt fdjüttct, fnüpft ftch fo ungefucht an bie C5r

Zählung beS Sclbftcrtebtcn; bamit mag man auch ben großen Umfang erftären, welchen

einzelne biefer ©elbftbiographicH angenommen haben. 3iöar °ie „Confidences" (1849)

non Hlphonfe be Lamartine, benen bie „Nouvelles confidences" (1851) folgten, halten

ftd) innerhalb ber äußern ©renken ihres S3orbilbeS, ber 9iouffeau'fchen „Confessions",

benen ftc aber an innerm 2Bcrtr)c bei weitem narfj(lefjen; benn bie le^tern Waren ber

2luSbrucI eines originellen ©cifleS, bem nur woljl war, wenn er fein ganzes OnnereS
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herau«feljren unb bamit jugteic^ bei $cudjclei ber ©cfeüfdjaft £io(? bieten fonnte; fte

waren bie föolge einer innern 9?ötl)igung. Tic „Confidences" Don Lamartine bagegen

oerbanften ifyren Urfprung einer Budjhänbterfpeculation, weldje augerbem and) ben tfutor au«

finanziellen Verlegenheiten eine« im großen Stil geführten, aber fo nirijt mehr buvrf)-

füt)rbaren Leben« reißen foHte. Dod) Lamartine ^atte feine SRonffeau'fche Stber in fid);

auf bem 2Begc jutn 33cid)tftul)t beflnnt er ftd) unb evjäfjlt einen 9ioman, fiatt und feine

ber Hbfolution bedürftigen Sünben ju beizten; er mifdit Dichtung unb SBar)rr)ett, aber

nidjt in ber SBeife, bog bie Dichtung eben bte SJerflärung ber Lcben«wahrr)eit ift, fon=

bern inbem er £fjatfadjen DoHfommcn cntficttt unb unter einer romanhaften (Srfinbung

bi« jur Unfenntlic^feit Der birgt. (Seine ^oraQcnftfcrjeTin ©rajiefla mochte man ftd) mol

ai« eine poetifdj oerflärte ©eftalt au« bem ©rinnerungöalbum feine« Leben« gefallen

laffen, aber feine (Slüire in feinen „Confidences", eine Greolin unb Dfftjierfltod)ter, Der-

^ctratr)ct an einen alten, berühmten Octer)rtcn, mar in SBUnidjfcit bie SWarquife Don

Fontane«, unb wie er ihren ©eburtfl= unb Dauffdjein Dcrfälfchte, fo r)at er wo! aud) ju

bem pifanten Cerfeljr mit biefer Outic Diel hinjugcbid)tet. Lamartine liebte e«, in feine

^iograp§ie hineinjugeheimniffen; ein eü)tcr Söiograph fu^t ba« ©cheimnig feine« Leben«

aufjuflären.

(Schon Dor Lamartine hatte ein Slutor, an weiden ber Didjtcr be« „Jocelyn" in

Leben unb Schriften üielfadt) auffingt, eine Lebcnöbcfdjreibung „letzter $anb" Derfagt, wir

meinen bie „Memoires d'outrc-tombe" bc«85icomtc DonChätcaubrianb (1233be., 1819—50).

rbfrfjoit bie $crau«gcbcr in einfeitiger SRichtung^ frbmmclnb unb ängftlid), Dict an biefen

Dentwürbigfeitcn gemitbert unb geänbert hatten, gaben biefe bodj ein (ebenbiged iöüb ber

Wapoleonifdjen £t\t unb ber föeftauration«cpoche, in bereu Grcigniffe ber öerfafTcr fctbffc

Dieifadj oerroidelt mar. ^^autaficBoOc Äuffaffung, ber e« an frommem Slugenauffdjlag

nicht fehlt, geht $anb in £anb mit fdjarfer Srfenntnig ber ^erfonen unb ber Tinge;

in SBejug auf ben Stil unb eigentümlichen Sd)wung ber X arftclitinrj ift Ghäteaubrianb

in ber Xfjat ber ^Ibnitjcrr Lamartine'«, ber ja auch eine Pilgerfahrt nach bem .^eiligen

Lanbe unternahm, um bic parallele $wifcf)en bem töomantifcr ber Legitimität unb bem--

jenigen ber Üieoolution mit einer neuen X^atfac^e ju bereichern.

Da geht ftrau ©eorge Sanb Diel genriffenhafter ju SBerfe, inbem ftc un« ihren

innern (Sntroicfelungtgang in ihrer breijehnbänbigen „Ilistoire de ma vie" mit einer feru-

pulöfen $einlidjfeit bar [teilt unb aOe lieb er gange ihrer innern (Sntwidelung mit anbäd)

tiger Eingebung belaufest, freilich berfdjweigt auch fte manche« unb gcrabe ba«jenigc,

auf in eiche« bie Neugier bc« Lefepublifum« am meiften gefpannt mar; Uber ben pifanten

Sfanbal gleitet fle mit philofophifdjer Vornehmheit hinweg, ©benfo lägt ftc bie (5m

phafe Lamartine'« Dermiffen, ber in feinen „Confidences" oft in einen pathetifdjen Stil

DcrfäQt unb ftd] in einer wohlau«probirtcn $ofc beut publifum jeigt. ©corge Sanb

ift eine ehrliche phjdjologtfdje ©rüblerin; fte behanbclt ihr eigene« Leben mic ein frembe«

unb unterfudjt jeben franfhaften $erafd}lag beffelbcn mit bem Stethoffop; fte gibt burd)

fteflerionen bem eigenen Srlebnig allgemeinere SJcbcutung. Damit erflart fleh Q&cc öie

Suflbchnung, welche ihre Selbfibiograpfjte Ijat unb burch bie ftc eigentlich ftd) mit in bie

obenerwähnten SKonfhebiographicn einreiht. S« h«§* flarfc 3umuthung an ba«

Vefepublifum jlcHen, menn man Don ihm Dcrlangt, ba§ e« brcijchu 93änbe hinburch ficrj mit

bem ©efchict unb ben Crlcbniffcn eine« einzelnen SWcnfchcn befchäftige, befonber« wenn bie

»cbeutung bcffelben auf literarifchem ©ebiete liegt unb über bie eigentlich pifanten 33c»

gebniffe bie auflführliche (Storni fich in Schweigen hüllt. <5« ift bie« bei ©eorge Sanb

um fo auffaHenbcr, al« fte in ihren föomanbidjtungen felbfl fidj ju befcrjränfcn weiß

unb feine fotdjer 9?omanbanbwürmer in bie SBelt gefegt fjat wie ihre Kollegen, Dor allem

ber überau« fruchtbare «leianbre Duma« ber ältere. Dag biefer unermüdliche Saufeur
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jur Sdjilbcrung feines Lebens eine auSnchmcnb grofce 3abJ öon Bänben brausen würbe,

mar öon £au3 auS ntc^t ju bezweifeln, unb fo bürfen bie 22 Banbe, benen er

„Mes memoires" (1852—54) auSgefponnen r)ot, niemanb befremben. $>en phüofophifdjcn

Eieffinn ber @eorgc Sanb wirb man bei biefem phantafieöollen GrjShler öergeblidj fud)cn,

wotjt aber eine Hber beS miles gloriosus unb ^orribilifribrifar in ir)m entbeefen. Sic

bie mcifien feiner Romane, ifi aud) bicS 2Bcrf eine buntfdjedigc Sammlung Don HncN

boten, Gegebenheiten, Stbentcucrn, Unb eine Srgänjung ju feinen anbern Causeries unb

ben ga^reic^cn Üfeifc&efdjrcibungen, in benen er Cabir unb f$(oreit3, Äfgter unb Tunis,

ajiradjan unb anbere rufflfdje Stäbte im fteuifletonftil f<f)ilbcrt.

2Bir ^ben geferjen, ba§ bie Selbftbtographic in neuer ^cit DorjugSwctfc ber ^eber

ber t\ a rf>
f
cfj r tf t ft c II er entflrömt, bie wenig TfjatfiictjlirfjcS ju berichten haben, aber wenn fic

mit @eift unb pt)Uofop^ifc^cr Bilbung auSgefiattet finb, ihr Scbcn gleidjfüut sub speck

Hetenü anfdjaucn unb auch baS unbebeutenbe Sreigniß in eine bebeutfame Bcleudjtun§

$u rüden wiffen. Torf) aud) auf bem (Gebiete ber anbern Biographie finb bie Veber.v

befchreibungen ber Sdjriftficller, ber ©clehrten unb ÜDidjter am ^atjlrcic^fien. 3lud) Iii;:

ift cd nicht bie naiüc ftreube an bcr jufammenhängenben (Srjähtung eines bebend, bcr

rcinfle OueÖ eer)tcr Biographic, was folrfjc Borlicbe bebingt, fonbem mehr bie ^reubc

an Utcrarifchcr (Stjarafteiiftif unb Sfritif, welche flcr) im 3u
f
ammcnf)ange mit ber Dar=

ftcQung eines Lebenslaufes am griinblid)jtcn unb auSgiebigficn ausüben lägt. £icr ift

bie Literatur fo reichhaltig, baß wir in bem Streben nadj einer nur einigermafjen n>

fdjöpfcnben 3)arjieöung uns in baS Öcbict bcr Bibliographie öerlicren utü&ten, wo bie

Statiftü bie Ärttil ablbft; wir fönnen auch ijht nur einzelne ©nippen erwähnen, ein

getne SBcrfc als tttpifd) hctauSgrcifcn, bie« tc^tcre um fo mehr, als und r)tcr i?«ftuitgcn

entgegentreten, welche bem Obcot guter Biographien, foweit cS bcr Stoff erlaubt, jteni»

lieh nahe fomuten.

$aß icber ©cfammtauSgabc eines beutfdjen GlaffifcrS ift eine Biographic beigegeben,

welche ftd) mciflenS in Wohlthucnbcr Bcfd)ränfung bewegt; wir erinnern an bic Biograph«

SdnflcfS öon Börner, Scan $aul'S Don Crnjt Dörfler u. a. Stocr) auch obgefchen öon

biefen ©efammtauSgaben hat bie Biographie ftd) bc« Gebens unfercr <5Iaf(Ifcr mit befon*

bercr Borliebe bemächtigt. Älopfiocf würbe bereit« öon feinen 3citgenoffcn nach feinem

?cben unb Söirfen charafterifirt, fo öon St. Gramer in bcr Schrift: „fflopftod, et

unb über ihn" (2. »ufl., 5 Bbc., 1782—93); filantcr^Sehmibt gab feinen Bricfwedifcl

heraus. On bcr neueften 3"* ift ftlopftod mehr jurüdgetreten, was bie £r)eüna,
j
n,c

^ublifumS betrifft; er öerwanbelt ftd) immer mehr in eine jener foffilen tfiteraturgröjjcn,

welche in bem ÜWufcum bcr sJtotionallitcratur jur Bilbung bcr Ougenb aufbewahrt »er-

ben. ©Icidjwol ftub in neuefter 3«* einzelne (Jpodjen feines SebenS biographifdj MBn '

bclt worbett, fo biejenige feiner Ougcnb in mufterhafter 3)arftcSung öon Daoib 6trau§

in ber „Heuen $olge" bcr „Älcincn Schriften" (1866). feffing, beffen ?ebcn anfangs bcr

eigene Brubcr befchrieb, fanb einen trefflichen Biographen in Ütfjeobor Söilhelm 3)anjel,

beffen Sonographie über „©ottfdjeb unb feine 3cit" (1848) bem noch iugcnblidjen

tcrarrjiftorifer rafch einen tarnen gemacht hotte. Sein 2ßerf über „©otttjolb (5phra*m

Sefflng" (Bb. 1, 1830) würbe oon ©uhrauer nach bem frühen ütobe jDanjers fortgcfe(fl,

mit Benutzung beS 'Jiadjlaffcs beS le^tern, aber in etwas trodenem archiöalifchem £on.

SDJit bcflo wärmerer gorbengebung r)at Hbolf Stahr „?cfjlng'S ^cben unb SBerfe" bc

hanbelt; baS 2Berf, beffen erflc Auflage 1859 erfchien, ift ein BotfSbuch geworben, wclaV«

bereits öier Auflagen erlebt hat unb bei jeber wefcntltä) öermehrt worben ift. Xie ent^u*

ftafrifdje Söärme, mit welker Stahr jeben feiner Stoffe erfaßt unb welche feine 6$«°'

rettungen römifcher Äaifer beeinträchtigte, empfahl gerabe fein £eben £efjlng'S bem a^ielfl
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$uMitttni; io fetbfl bcr ©egenfafc jmifdjen bem füllen fc^arfctt ©cifte ^cfflng'« unb bcm

fo leicht begciflerten unb empfänglichen feine« Biographen fam bem SÖcrfe ju flotten.

$erber mürbe bon feiner eigenen geifiboüen unb tiebenöroürbigen ©cmahlin ein btograp^i-

fdjcS 2)en?mal gefefct: „Erinnerungen au« £crbcr'« £cben", hcrau«gegeben bon 0. @. 2flüflcr

(9 93bc., 1820). 2>tefe pietätbolle ©djnft teiftete bollc ©üljne für bic «einen ehelichen

3u>iftigWten, ioctc!je bie Seeleute oft au« berfdjiebenen ©tocftocrlcn ir)rc« SBofjnhaufc«

mtteirtanber correfponbiren ließ, SBielanb'« Biographie fdjrieb bet Herausgeber feiner

SBerfe in bier Bänben, außerbem gob tfoebefl ein Gharaftcrbilb bc« «utor« (1858).

Stteljt al« Seffing, Älopfiocf, 2Btc(anb unb Berber, beren Sdmmrtfdjaft ouf bie monu*

mentale 2)ouer it)rer bidjterifchen Gilafftcität bon Oafjr $u 3at)r immer met)r in ftragc

gcftetlt wirb, forberten bie beiben 2)io«forcn bon SBeimar, in benen Ecutfdjlanb $u aflen

3«tcn jbjei wahrhaft große ^Dichter bereden wirb, bic biogrophifdjc ffunft IjcrauS. S)er

Vicblinrjflbicrjter beö beutfdjcn Bolfe« Ijnttc überbie« eine fo abenteuertief) bewegte Ougenb

hinter fid), baß iljrc SDarfieflung fctbft nier)t ot)ne romanhaften SReij blieb. £at borf)

(Jbuarb Boa« „©chiller'« 3ugcnbjahre" (2 Bbc, 1856) jum £t)cma eine« fetbjtänbigen

SBcrfcä genommen, unb ein fo origineller tfopf wie Oot)anne« ©djerr in feiner ©djrift:

„<Sd)iIIcr unb feine 3"1" (1859), gcrabe biefe Qtpodjc mit befonberer Borliebe betjanbett.

2Die crfle Biograpt)in ©d)iu*er'« mar feine ©djwägerin, Caroline bon SGßoljogen: ,,©d)il»

tcr'« £eben" (2 Bbe., 1830), eine gcifte«berwanbte , im 2eben il)m nar)e ftefjcnbc Jrau,

bic für bic ©djiDer'fdje (Sfje jwar nid)t baffclbc mar wie SfloHrj für Bürger'« crfie (£t)e,

aber fte bod) ju einem geizigen SDreiftang at« britter boflbercdjtigter £on ert)ob. Xk
ctngeljenbfte Biographie ©djifler'« gab ^offmciflcr : „©djiüer'« 2ebcn, ®eiftc«entwicfelung

unb SBerfe im 3u
F
ammen^anö" (5 Bbe., 1837—42), eine fetjr bcrbienftlicrjc ©djrift,

frifd) unb (ebenbig in ber ^arbengebung, in ber Sinti! freilief) nidjt immer bcrjtänbniß»

boa. Bier Auflagen erlebte ba«J „Seben ©etjillcr'd" bon ©uftob 3d)roab (1840), mcld)e«

in Bcjug auf Beliebtheit abgetöft mürbe bon (Smil ^aQe«(e'« „©exilier'« Vebcn unb

2Bcr!e" (2 Bbe., 1858—59, 5. Äufl.; 1871), einer mit Begeiferung unb Berfianbniß

berfaßten ©djrift. ©d)illcr'« Vebcn bot fict) gefügig ber biographifdjen $)arfieü*ung bar:

feine (Eonflicte waren allgemein bcrftänblidj unb tagen offen ju Sage; e« galt feine pfn»

d)ologif<f)en 9?ätt)|cl \n töfen; bic SRomantif feiner Ougenb|at)re mar ebenfo angietjenb

wie bie anmutige ^oefte, bie fein Vicbc^ werben um bie $anb feiner fpätern ©attin

(St)artotte bon 2engefctb umfdt)mebte; ba« Berfiänbnig feiner SBcrfc, bie in aflcraWunb unb

^erjen lebten, berfdtjtoß flt^ leidjt fritift^cr Betrachtung; fein Sunbcr, baß feine Bio»

grapfjien buTd) eine gefällige unb botf«tt)ümtid)e (Sinfteibung fcffclten unb toie biejenigen

bon ©cijroab unb $aflc«fe fetbft beliebte Botf3büd)er mürben. 3al)ireidjc Brieffamm-

tungen bilbeten bie (Srgänjung ju biefen Biographien, beren Ärci« fich überbic« burch bic

2Rithereüinafjme nahe pehenber ^erfönUdjfcitcn erweiterte, wie in beut 2cben«bilb „©(hiHer

unb ?otte" (1856), metche« ©d)iuV« Tochter h«au«gab.

®anj im ©egenfatj $u ©ehifler'« Seben iji baejenige bon ©oethe, toclthc« faft ein

Oahrhunbert umfaßte, reid) an räthfeUjaften Bcrhättniffen unb SBcubungcn, bielfad) ber

SHiöbeutung au«gefet|t, babei aber bom fjöcrjften Ontcrcffe, ba biete feiner poctifcfjcn Söerfc

al« ©cftänbniffe betrachtet werben fönnen unb bcr ©d)lüffet ^u benfetben in feinen ?cbcnö-

bejiehungen liegt. SDaher häuft ftd) um ©oetfje eine biographifche Literatur, bie aber

nur fetten au« ben ^Qljlreidjcn Bricffammlungen unb Kommentaren jeber ^(rt, au« aOcrTct

Special unb 3)etaüforfchungen in Be^ug auf einzelne ?cbcn«cpochen ju fclbftänbigen ©c*

fammtbilbern mit fünftterifer)cr ©efd)loffenhcit h«au«wäd)fl. ©erabc um biefen dichter

bon größter Älarheit unb fidjcrftcr ^laftit hat fiefj eine Literatur angefammelt, bie man
nur al« biographifche« ©erüde bezeichnen fann, nnb ein unerfchöpflicher 3cttelfaficn bon

papieren unb <Papicrdjen jeber Urt berforgt bie @oethe*®läubigen mit ben oft nicht«»
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fagenbflcn 9?cttquicn. Die befte Scbenflbcfdjreibung ©oethe'3 ^ot merfroürbigerweife ein

(Snglönbcr toerfagt: £cwe8' „Life and works of Goethe" (2 Bbe., 1855); fle übertrifft

bie bcutfdjcn Biographien bon Döring, Biehoff, Sd)äfer, weit fie, mit bem praftifdjen Die

entworfen, ber ben Gnglänbcra eigen ifr, bte wcfentlidjen Seiten herauöfehrt unb in helle

Beleuchtung riidt, »eil fte eine anjiet}cnbe DarftcHungSweife bewährt unb ot)ne überflüf»

flge ©rübelcien auf ben flerri ber ©oethe'fdjen Dichtungen eingebt. Vielleicht ba& fie

nod) burd) bie 2ebenebefef)rcibung übertroffen wirb, weldje bet flmerifancr Babarb lan»

lor, bet borjüglidje Ucbcrfe^cr beö „ftaujt", bei feiner legten «nwefenheit in Deutfchlanb

vorbereitet t)ot.

©lücfltchcr waren bcutfcfjc Biographen in ber «uöfüt)rnng einzelner (Epochen au«

©octhe'3 £eben, tote 20. Freiherr bon Biebermann in ber DarfieDung ber leipziger

Ougenbcpoche : „©oethe unb Scipjig" (2 Bbe., 1865), unb Diekmann in Derjenigen ber

weimarifchen ©enialitätöepoche: „©oethe unb bie luftige 3eit in Setmar" (1857). ©oetlje

al« ber Borflfcenbe ber Safclrunbe ber weimarifchen Unflerblichcn hatte benn auch ben

„Sauber, burd) welchen alles, wa« in feinen ftreid trat, gleidjfam in einem erhöhten Vierte

glänjte unb ber UTt>cilnat)mc ber 3eitöcnoffcn unD ocr Fachwelt empfohlen würbe. Der

3Ncpl)ifiophele« üflerd würbe burd) ©eorg 3intmermann, ber jügellofc Stürmer unb Drän»

gcr Vmi burd) Dtto ©ruppe, ber originelle SBcItwcife t»on Äncbel burd) Dt)6000* SWunbt

in felbftänbigcn biographifdjen Gahmen gefaßt. ffaum ein« ber SWäbdjcn ober grauen,

benen Slpoll ©oethe in feiner Ougcnb unb felbft ber Dlbmpicr in feinem Älter bc-

glüdenbe ober begliidtc Tfjetlnaljmc fdjenfte, cutging ber forgföltigflen Slnalbfc; man

glaubte oft auf bem Sflabenmarrte $u fein, wo ber $änblcr bie ftähigfeiten unb 9?eije

ber Dbaliflfcn unterfucht unb notirt, unb nur ju oft fugten bie ©actfje ftorfdjcr bort nadh

geifiiger Bebeutung, wo eben nur ber ftnnliche SKcij ben Dieter gcfeffelt ljattc. 3clfafl

biographifa)c (Snftopcnbautcn würben alö Monumente fotct)cn Schönheiten gewibmet, tote

erft neuerbingö Dünger bie ftrau „Charlotte bon Stein" (1819) in einem jmeibänbigcn

ÜBerfc gewiffermafeen in £cbcnögrö§e porträttrt unb babei eine ftülle gefeflfehaftlicher

Widjtigfeiten an« 2id)t geförbert f)at.

"flu Dichterbiographien ber Spätergeborenen fehlt cö in Deutfdjlaub nicht; fofl jeber

ber beliebten Dieter ber neuem £t\t fanb feinen Biographen. Der Hunflwertb, fafl

aller biefer Darftellungcn würbe aber baburdj getrübt, ba§ bie Berfaffcr biefer £cben«*

befchreibungen fich auf ben Stanbpunft auSfchtiefjlidjcr Verherrlichung fleflten unb ihren

Dieter at« ben größten unter ben ßcitgenoffen heraushoben. Die (Smphafc berbrängte

bie Dbjectibität, bie Bcwunberung bie Ärittf, unb je mehr biefc Dichter felbft noch in

bie Bewegung ber 3«* berftridt waren, befto mehr mifdjte fich offene ober berjletfte

^olcmif in bie DarfieUung. 2Wan fonnte ja nicht ^latcu verherrlichen, ohne §eine an-

zugreifen unb umgefchrt; wo auf ber einen Seite bie bengalifdje «potheofe firahlte,

flammte auf ber anbem ein Sa)abcnfeuer. Uhlanb würbe bon ißottcr, Salm, 2J?atoer,

Pfeiffer unb julefct bon feiner ©attin biographifch aufgenommen; um föüdert erwarb

ftä) Äonrab Bctocr baö Bcrbicnft eiugchcubcr biograplnfdjer Söürbigung; ^laten würbe

bon üftintfroitj al« STicnfd) unb Dieter gcfdjiibert, Heinrich $einc bon Slbolf Strobtmann

in einer warmen unb geifrrcidjen Biographie; Äarl Ommcrmann fanb in @. gu $uttifc

feinen pictätbollcn Biographen; Gmanuel ©cibcl'« ?cben würbe bon ffarl ©öbefe ein»

geljenb befd)riebcu, junäd)ft nur in einem erfien Banbc; über ben unglüdlidjen Venau

geben Schuq, ^ranfl, töicnborf biographifchc Sluffchlüffe. Äaum ein 9fotor, ber ftch in

neuerer 3ctt herborgethan unb bem nicht ein Biograph auf bem gu&e gefolgt wäre, nicht

ohne oft noch 6" Jebjeiten ihm ein monnmentum aere perennias ju errichten, ©etbft

Iometarifd)en SriPenien wie ©rabbe folgten Biographen wie 3\t$Ux mit SohlwoDen

auf ihren irren fiebenöbahnen.
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Äudj bte (Sngtänber baben jaljlreidje XidjtcrHograpfiien oufjukvetfen, bie mit gelohnter

Solibität gearbeitet finb unb ben ftzbkx ber beutfdjen, bic aüyt fritifd)en Slbfcffwcifungen,

meiften« glilcflirf) oermeiben. Sine ber beften ifi biejenige Dlioer ©olbfmith'« Don üi8a«

f!)ington Otting. Xer hochbegabte ©idfter Iljomatf ittoorc hat atd SSiograpr) ©Jeri

ban'« unb Btjron'« ebenfafl« wohlocrbiente Harbern geerntet; roir ermähnen noä) bie

bebend DefReibungen Hbbifon'« bon £ucn «ifin«,
s4?ope'* oon Garuttcr«, kalter Scott'«

oon 2orft)arbt u. a. ©ie ftranjofen haben *war über ihre (Slafflfcr, trjrc domeifle unb

Racine, it)re Boltatre, ©iberot unb Rouffeau jahlreiehe 6iograpr)ifd)c Stnbien gemacht;

ober e« befinbet ftcr) faum eine ?cbcn«befd)rcibung oon fünfUertfdjem 2Bertlje unter

benfelbcn. Hud) jinb ihre Biographien öon ©intern ber Rcujeit fefjr fpärtic^ ; flc gönnen

ihnen, wie mir gefefjen, lieber felbfi ba« SEßort. ©iberot unb Rouffeau finb oon 9iofen-

franj unb Brodhoff einge^enber unb licbeöoUer gcfdjilbcrt. Boltaire ifl oon ©aoib Strauß

in geiftooHcrn Umriffen gejeidjnct worben, al« bie« oon feiten ber eigenen £anb«lcute

gefeiten ifh Ucbcrhaupt ift bic beutle Biographif, wa« bie ©idjter aller Reiten be-

trifft, in unauögefefctcr Hrbeit, nur baß e« if^r nid)t immer gelingt, geführte, in fefter

©eftalt ftü) abljebenbc Bilber ju fdjaffen, fonbern baß ber Kommentar fidj mit fritifd)cr

Selbftänbigfeit oft in bie Biographie einriebt unb ihre ©imenftonen öerrürft. Bon

^inbar unb £oraj bi« ju 6b,affpeare, ©ante, dalberon gibt c« feinen großen ober nur

namhaften ©idjter, welchem ber beutfdjc nid)t eine cingehenbe Biographie genubmet

hätte. @o reiht ftd} j. B. SBegele, wa« ©ante betrifft, würbig an ben Italiener Balbo,

unb ©eliufl hat buraj feine Äritif bc« „SKrjthufl oon 2BiHiam ©Ijaffpeare" (1851) in

Söejug auf ©idjtung be« biographifdjen Ütfaterial« bie englifdjen Äu«legcr be« großen

Xid)tcr8 gefälligen.

Rod) weniger all bic S3iograpr)icn ber ©idjter haben biejemgen ber ©eleljrtcn ben

Ret3, bei in ber Borfür)rung merfroürbiger ?ebcn«creigniffe liegt. Xidjter h)ie 2orb iöijron

feffetn bodj burdj ben poetifdjen $ug >hre^ bebend; anbere wie Äofcebuc, ber Übrigen«

außer ©bring unb Gramer nodj feine Biographen gefunben bat, burdj bie manmdjfadj«

ften Abenteuer roie bie ©efangcnfdjaft in ©ibirten unb ben gemattfamen Tob; anbere

wieberutn wie ?enj, Bürger, £enati, ©rabbe burdj bic Bcvwüfiung ihrer Gfiftenj infolge

wilber Mentalität ; ja fclbjt Sd)illcr"ä Ougenbjahre finb ein an abenteuerlichen (Srlebniffen

Teidjer Vornan; aber bie ©elchrtcn, foroeit ftc nur an ^3ult unb Slatljeber gefcffclt fmb,

erleben faum etroa« anbere«, al« ma« fie leiften; ihre Biographien ftnb baher oft nur bie

^egifter ihrer 2öerfc, ihre ?eben«nottjeu nur Ergänzungen jur Bibliographie. Knber«

ocrhalt e« fid) inbeß mit benjenigen SRännern ber 2Biffenfchaft, »eiche 3ugteidj Staats ,

$of- unb 9ßcltmünner waren unb ein bebeutenbe« SBirfen nad) allen biefen Beiiehungen

hin ausübten. Dbwol nur im Älterthum ©clehrfamfeit unb fiaatömännifthe Jüohtigfeit

$anb in §anb gingen unb in oielfcitigem SBirfen bad Bilb ooller 9ftcnfd)lichfeit cor

un« hintritt, obfa^on erjt in neuefier 3cit wieber bie Berfdjmcljung biefer beiben ©eiten

bttrdj ba« errocitCTte öffentliche i'ebcn häufiger jur ©eltung fommt, fo haben ftd) boch ^u

allen Reiten aua) in ©eutfthlanb Männer gefunben , welche jugleich ÜKänncr bc« Sßorte«

unb ber Zt)at, ber gelehrten Bilbung unb ber SBeltbilbung waren. 2Bir erinnern nur

an bie marfigen ©eftalten unfercr Reformatoren, an einen ©enfer wie ?eibnij, ber ju

gleich öon weltmännifdjer Reinheit, oon ftaat«männifchem ©charfblicf unb in allen Söiffcn»

fchaften h«mif<h 3B" oide Biographen, wie ftontenellc, Baitttj, 0. ®. öon Gccarb,

Oaucourt, ßüflncr hat bic« Unioerfalgenie gefunben bi« auf Outjrauer, ber eine nach öc"

Oueüen bearbeitete, fet>r forgfältige, aber, etroa« trodene Biographie beffelben httau«gab

(2 Bbe., 1842). Sbenfo wenig wie einen Jeibnij haben bie anbem Nationen einen

lehrten oon fo unioerfeUer Bebeutung unb oon foldjem Sßettruhm wie Äleranber oon

$umbolbt aufjuweifen, ber buret) Gruropa, «merifa unb «fien bic epochemad)enb|*en Reifen
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unternommen hotte, in 53erttn unb ^JariS gleichmäßig $u $aufe, ebenfo äfthettfdj gebilbet

luie 2J?eifier ber exacten SBiflenfetjaften, ein >p o r t aller toiffenfe^aftttc^en unb Uterarifdjen

JBeftrebungen mar. Sin foldjeS i'ebcnSbilb hat bie grofiartigften ^ßerfpectiben, ben ganzen

SRcij ber SBeltweite unb gibt ben SBiographcn reifliche Hnhaltpunfte 51t feffelnber Xax-

fMung. Ter erften ©iographte $umbotbt'S bon Älencfe (4. Slnfl., 1859) folgte ein

größeres biographifctjeS Ten Final: „Aleranbcr Don £>umbolbt", Don Hart JÜruljuS im

herein mit jahtretd)en namhaften ®elet)rten herausgegeben (3 ©bc., 1872). On ©ejng

auf ßoffUtfjen ftetctytfjum unb qucllengcmä&e ÜDarfleflung entfpricrjt biefe 33iograpf)ie allen

berechtigten Srmartungen; was bic gorm aber betrifft, fo ifl fie wieberum eine nur in

ÜDeutfd)lanb mögliche Serfünbigung gegen baS Obeal einer fttnfllerifc^ abgefdjloffenen

SBeifeS. ©djon bie eigentliche LebenSbefdjreibung felbfl ift bon jmei Autoren, 3. Jörnen«

berg unb Alfreb $ooc, abgefaßt, oon benen ber jweite bort einfefct, wo ber erfie $u er»

Sühlen aufhört, unb jwar mit bem 3at)re 1823, mit £>umbo!bt'S £eimfehr nact) Berlin,

fobafj bie fiitifiifcrje Einheit gewaltfam unterbrochen wirb. 3)er britte ©anb aber ent*

hält einen 93ericf)t über $umbolbt'S SKWfomfeit auf ben berfdjiebenen ©ebieten ber SBiffra«

fcfjaft, ein Scricht, ber oon mehrern ©elehrten abgefaßt tft, inbem jeber $umbolbt'S

SMftungen auf bem ©ebiete befpridjt, auf welchem er fclbfi heimifd) ijt. 3)iefc 2;t)ei(ung

ber Arbeit unb biefer GultuS ber ©pccialitäten fönnen nur eine Kompilation fdwffen,

mögen bie SJerbienfte beS belehrten auch burch bie glaubwürbigflen Attefte befdjeinigt

»erben. SDcr ©ruber Aleranber'S, 993ilr)etm oon £>umbolbt, feinfühliger Aefirjetifer unb

<ßolitifer, ift bon ©cfjlefier, $atpn u. a. in feinem Lebenslauf unb feinem SBirfen %v-

fchilbert worben.

Gin anberer, nicht minber bielfeitiger ©clehrter unb Staatsmann hat ebenfalls neuer«

bingS eine fet)r eingehenbe biographifdje SBürbigung gefunben, welche faft an bie oben

bon unö djarafteriftrten SWonflrebiographien jrreift. S)er Schübling jenes ©ertfjolb ®eorg

9?iebuhr, ber zugleich als AlterthumSforfcljer, ^ijilolog unb Staatsmann fid) einen Ma-

nien gemacht hat unb bon Sieber, Wen er, ©ufanne SBincfroortr) , fotoie in ben „Sebent^

nad)rid)ten über iKiebuljr auS ©riefen beffetben unb auS (Erinnerungen einiger feiner

ftreunbe" (2 93be., 1838) biographifd) abfct)atttrt würbe, fein Nachfolger in bem römifdjen

©efanbtfdjaftSamt, @r)rifiian Sfarl Sofias Freiherr bon 33unfen, hat in feiner SBitroe

eine tiebebode 33iograpf)in gefunben; bie engtifdjc Ausgabe rourbe beutfdj bon ^rtebrich

9?ippolb (3 SBbe., 1868—70) mit Sufäfeen unb Vermehrungen herausgegeben. 2Bi«

9Jiebuf)r ein ^3r)itotog y mar 93unfen ein Theolog, ber auch bie ^olitif mit einem großen

tljeologijdjcii ©djwung betrieb, ©ein SebenSbilb ift djar aftcriftif dj für bie ^eitepcdje

ftriebriec) ffiilhetm'S IV., eines Monarchen, mit bem er eine unleugbare getfiige Jöerteanbt*

fdjaft fyaitt, obfct)on fich bic politifdjen 2Bege beiber boct), wie ber jüngfl bon dlanU ber«

öffentlichte SBricfwedjfcl awifdjen ihnen beweift, in bem 93ewegungSjahre 1848 fiebert.

Obgleid) mir hier einige glanjenbe S3eifptele beutferjer ©elehrten, bie jugleid) SM**

unb Staatsmänner waren, anführen fönnten, fo betätigt boer) biefe AuSnat)me nur b«

^egel, baß bie 9flehrjahl bcrfclben in einem flüchten uttb jurüefgejogenen Äreife Übt,

melier für bie S3iograpl)ic nur geringe Ausbeute bietet. SBcnn gleidjwol bie 1)ttw

ragenben fowot wie bie minber bebeutenben oon gefdjäftigen frreunben auf ben ©iicher

marft gefct)leppt werben, fo geflieht bicS mciftcnS auS ^tetät ober aus ber £fc) eifafl&me

bon ©leichftrebenben. Unferc ^h^ofophen fmb burch Oünger porträtirt worben,

Äant buret) SorowSfi, SBafianSfi, ©chubert, ^>egcl burch ^ofenfranj, ^erbart burch

^artenflcin. 5Daf[elbe gilt bon berühmten §iftorirem unb 9?aturforfct)era; boer) bo bie

Pietät biefe SDcnfmüler errichtete, fo tragen biefetben nur oerherrlichenbc Onfchriftcn,
Uint

fritifchen. Unbefangener finb biographifche Gharattertftifen, wie fte ^ctri unb ©ilbemeifler

bon Hamann, ©pringer bon ÜDahlmann entwerfen. 9tfit ber ©efchichte ber Literatur
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unb ber SBiffenfdjafteit tjl bic ®e[djidjte be« Bndjhanbel« eng oerfnüpft, unb aud) au«

beffen Greifen fjabcn wir ?cbcnflbilbcr erhalten, meiere unfere ^eUna^me fcffeln; mir er«

wähnen hier nur bie .Söiocjrap^ie Don ftriebrich Cfijriftopt) ^crtlje«, welche fein 2or)n

Giemen« Ifjeobor üerbffentlichte: „ftriebrich Gerthe«' Vcben" (:) Bbe., 1848—51) unb

bic Biographie bon „i$ricbrich Arnolb BrorfhauS", mctdje ber Gnfcl beffelbcn, SbnoTb

Brodl)au«, ^erauögtbt (33b. 1, 1872). SDie tüchtigen ^erfönlichfeitcn biefer ©efd)äft«*

männer, bie ftd) burtt) ©eiji, ^oraftet unb bie frudjtbarcn Anregungen, welche fit ber

Literatur gaben, auszeichnen, treten in biefen eingeljenben Darftellungen lebcnöfrifd) Ijeröor.

"Die Biographic ber Sdjriftflcller unb ©elehrtcn ruirb bem biographiferjen Obcal faum

ganj entfpredjen fönnen. Of)r Sdjwcrpnnft rul>t auf ber geiftigen ^robuetion , unb bei

ber SBürbiguug berfelben h>irb ftetfl ba« fritifdje Clement oorfcf)lagen. ÜDte naioc (St*

järjtnng, bie eigentliche ©runbform jeber l;iflorifd)cn <J3robuction, fann hier nid)t ju it)rem

Dollen iKedjte fommen, weit bie £eben«ereigniffe felbft gegenüber ben Schöpfungen unb

Stiftungen nur eine untergeorbnete Bebcutung haben. So überwiegt in biefen £eben«»

bcfdjreibungcn meijlen« bie geifirei^c SelbftbarfteOung be« Autor«, ber feine eigene fri

tifd)e (Sinfirfjt leuchten unb triumphiren läßt, wo wir lieber ein unbefangene« £ebcn«bilb

erwartet Ratten, ftreitier) ganj auf bie fltitif ju toerjidjten, wie ba« $. 33. ftelir (Sbertö

in feinen Biographien Don ?orb Bnron unb 2Baltcr Scott tfjut, würbe wiebemm eine

Beeinträchtigung berartiger Sperre in Bejug auf ifjre eigenilicf)e Bebeutung fein; benn

be« dichter« 2Befcn liegt einmal in feinen Dichtungen unb fein £cbcn hat faum eine an*

bere Bebcutung al« bie eine« Gommentar« ju benfetben. Heimlich wie mit ben Schrift«

ftefler* unb ©e(er)rten&iographicn oerhält e« ftcr) mit ben ÄÜnjUerbiographien, ein feit

lange mit gro&er 2öorfict)t gepflegte« ©enre, wie wir fchon bei ben cncbflopäbifchen

Sammlungen, ben fliinftlerlerici«, farjen. Die beutfdjc Literatur t)üt einige treffliche Ar*

beiten auf biefem ©ebiete aufjuweifen; wir erinnern nur an ^ermann ©runm'« „Bichel

Angclo", ein 2Bcrf, beffen 2)arfteHung freilief) burd) ben marfigen CihötafteT biefc« ÄÜnft*

ler«, feine tapfer cingreifenbe Söirffamfeit in ben Rümpfen ber 3eit, feine Dielfeitigc

fdjbpferifche Xtjätigfeit getragen unb gehoben würbe, wöfjrenb Diele anberc tfünftlerbiogra»

ph'ien nicht« finb al« funftgcfchidjtliche <iljar afterifiifen unb Äritifen, für welche ber ftaben,

an ben fte gereiht finb, nur eine zufällige Bebeutnng r)ot. 233ie reichhaltig biefe Literatur

ift, beweife bie Erwähnung ber Biographien ^olbein'« Don SBoltmann, Dürer'« Don

Raffer nnb Dan Grqe, Granatf)'« Don Schucharbt, 9?afael'« Don ^affaoant unb Sßoljogen,

(SanoDa'« Don SRiffirini, (Sicognara diofini unb b'(5fte, Xr)orroatbfen'« Don STr)ie(e u. a.

Biete biefer Biographien finb mit tfupfertafetn Oerfct)en, wcldjc un« ein Bilb ber $aupt«

werfe geben, faft alle mit erfchöpfenben Katalogen berfelben. Der ber Onfhruction

für Äünftler unb ^unflfreunbe überwiegt bei weitem bie Abfiel einer felbfl fünftlerifd)

gcfchloffenen Biographic; ba« tfchrfjafte, bie geiftreiche 9?eflcrion unb Scfjilberung, bie

Änalöfe ber einjetnen SGBerfe nimmt lner wie in ben ÜDidjtcr-- unb SchriftftcUerbiogra=

pljtcn einen breiten 9£aum ein.

Bei ben Biographien ber groOen Staatsmänner, 5ü*fcn unb gelben ifl jener freie

(5rgu§ be« Gr^ählen«, welcfjer auch Dcn ©runbeharafter ber Biographie bilben mufj, weit

ungehemmter; bie £erau«forbcrung ju felbftänbigen äfihetifchen (Jrcurfen ift nicht burd}

ba« Xtyma felbft gegeben. Gn einer großen 3at)t berartiger SBerfe f)errfdt)t nun aller.

bing« eine etwa« brü«fe Waioetät, ein ungenirtcr Xtrn ber Srjählung, ber feine fünfte

lerifcfte Sdjätjung Derträgt, ber Ston be« Ammenmärchen« unb ber Üfloralprcbigt, ober im

bcjlen Saß berjenige ber trodenen (Ehronif. SBir t)a6en ber ardjiDarifchen Biographic

fchon gebacht, bie meiften« auch e 'nc tocate ift, inbem tfocatgrbjjcn Dcrgangener Reiten,

irgenbein fleiner 9?eich«fürft , Bttrgermeifter ober Bifchof au« bem Schutte gegraben
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wirb; wir $aben gefe^tn, wie bamit baö UeberWudjern bcr SBiograp^ie $ugleidj mit bem

Verfall ber biograptjtfdjen Sunfi j ufamm errängt.

SJon biefer SWaffenprobuction, roelcfje nur bie Bibliographie befruchtet , wenben toir

ben ©tief ju ben meljr fünftterifdjen Stiftungen, in benen bie btograpfjifdje ftunjt alt

fotcr)c firf) bewahrt ober 311 bewäfjren fucfjt. Unb ba begegnet unö juerfl eine Don großen

SWeiftern ber @efdn\rjtfdjretbung gepflegte Strt, bie toir am beften alö bie pragmatifdjt

SBiograpt)ie 6c3eicr)nen jn fb'nnen glauben unb für wetdjc unö Seopolb öon föanfe'ö

„©efdjidjte Söallenfiein'ö" (1869) ein SÖhifier bietet, baö bebeutenb genug ifl« um bie

ganje Slrt $u djarafteriflren unb eö überflüffig erfdjeinen ju faffen, nodj auf anbere ber-

artige 2Berfc, »ie 3. 93. ben „Oufiaü «bolf" beö jtlngern $robfen, nSt)er cinjuge^tn.

Gö mag unö alö fte&erei auögelegt werben, wenn wir aud) in biefem SQBerfe nodj nidjt

baö Obeat biograplnfcf)cr tfunft erreicht fefjen; bodj im 2Befen ber pragmatifdjen ©iogra-

pt)ie liegt baö Uebergewidjt beö aagemein ©efdjidjtlitfjen über bie £>arfteüung beö 3*
bioibueflen. SDie ganje pragmatifdje ©efdjicfjtfdjreibung beruljt auf bcr ^Darlegung ber

oft fet)r compticirten allgemeinen Serljältniffe, weldje bie $anblungöweife beö Onbioibuatn«

bcfiimmen; ber CcinfUrß ber SBettlagc überwiegt bei ifjr bie Snitiatiöe ber freien SQBitlcnö-

beftimmung. £)e3t)atb erfdjeint fie faum berufen für bie 93iograpt)ie, weldje bodj oor

gugöweife bie 3J?adjt unb Sebeutung ber cinjetnen fJerfönlidjfeit, für weldje fie unö er-

wärmen muß, in bie SBagfdjate legt. £)cn Oegcnfoß felbft, um ben eö fidj t)ier t)an=

bclt
,

fjebt SRanfe in ber (Sinleitung ju feinem SBattenjtein mit gewohntem Sdjarfjinn

fjeroor: „SBenn *ßtutardj einmal in (Erinnerung bringt, baß er nidjt ©efdjtdjte fdjreibe,

fonbern Söiograpfjie, fo berührt er bamtt eine ber Dornefjmflen ©djmierigfeiten ber all-

gemeinen Ijiftorifdjen fowie ber biograpljifdjcn SJarfteffung. Onbem eine lebenbige

fönlidjfett bargefteflt werben foH, barf man bie 33ebingungen nidjt bergeffen, unter benen

fie auftritt unb wirffam iß. Onbem man ben großen ©ang ber mettljifrorifdjen Gegeben-

heiten fdjilbert, wirb man immer aud) ber $erföntid)feiten eingebenf fein müffen, t>on

benen fie ifyren Ompulö empfangen. 2Bie Diel gewaltiger, tiefer, umfaffenber ift baö all*

gemeine Pebcn, baö bie Oat)rr)unberte in ununterbrochener Strömung erfüllt, alö baö per

fönlidje, bem nur eine Spanne 3eit gegönnt ift, baö nur ba $u fein fdjeint, um ju &e?

ginnen, nidjt um ju uoflenben. 5Die Sntfdjlüffe ber 3J?cnfdjcn get)en öon ben URBgtty

feiten quö, weldje bie aflgemeinen 3uPänDe barbieten; bebeutenbe Grrfolge werben nur

unter 2J?itwirfung ber t)omogcnen SBeltelcmente erhielt; ein jeber erfdjeint beinahe nur oW

eine ©eburt feiner 3eit, alö ber Sluöbrucf einer aud) außer it)m öorrjanbenen aflgemeinen

Üenbenj. «Iber oon ber anbern Seite gehören bie ^erfönlidjfettcn bodt) aud) wieber einer

moralifdjcn SSeltorbnung an, in bcr fie ganj it)r eigen fmb; fie f^aben ein felbftänbige«

feben Don originaler Äraft. Onbem fie, wie man ju fagen liebt, itjre 3eit repräfentiren,

greifen fte bod) immer burd) angeborenen innern Kntrieb befümmenb in bicfelbe ein."

^un ift wol feine ftrage, baß ber <5d)werpunft ber 9?anfe'fd)en ®efd)ia)tfd)reibung mer)r auf

ber Darfteflung icneö allgemeinen ?ebenö beruht, baö er alö gewattig, tief unb umfojfenb

fcb,ilbcrt, alö auf ber (Stjarafteriflit ber einzelnen ^erfönlidjfeiten in it)rer originalen ffwft

unb ©ebeutung. i^ür bie Suffaffung ber Söelttage t)at er, fowie feine ganje 6d)ule, ben

feinften unb fdjarfften combinatorifdjen 2Bcltblirf. 5DaÖ 33eftrcben 9?anfe'Ö get)t in biefem

SBerfe wie überall, feinen eigenen Sorten aufolge, barauf t)iu, „auö bem Greife ber %n

flöge unb Sertljeibigung ^erttuö^utreten unb eine bjflonfdje anfdjauung jtt begrünben".

SDieö ©njtem ber 3lnflage unb S3ertt)cibigung erflärt er für „unt)ijiorif(^"; er fagt ntc^t:

r
,tout comprendre c'est tout pardonner", benn baö SJeqeifjen get)ört bem moralifo)rn

©tanbpunfte an ; aber baö „tout comprendre" ift bei iljm überhaupt bie lefcte Onflflnj,

Über welt^e b,inauö cö für ben §iflorifer feine Appellation merjr gibt. !J)ie ®t\a)ia)tt

ift bei ifjm eine ?e^rmeifterin in Setreff ber «nalogic; ö^ntidje Serwidelungen müffen
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ähnliche Üfefultate ergeben, fcineSroeg« aber in ©ctreff ber Seifbiele, bte fte ber ©egen*

toort gibt; beim bte ©röfce fittlidjcr 2öi0en«energte tritt gurücf gegen bie ©ebeutung ber

$3crftanbe«combinatkmen, in benen SRanfe bie Legitimation ber großen SWänner fudjt. %üi

if)n gibt e« feine Ctartyle'fdje $eroen tmb Halbgötter ; ber (Sultu« beö ©eniu« liegt

ihm fern. Unb wenn man eine ©efdjidjtfehrcibung unter [Reiben fann, in welcher bie

©runbfiridje, eine anbere, in welcher bie ^aarfrric^e überwiegen, fo ift SRanfe ber

$)iftorifer ber #aarfkid}e, tote ©djloffer berjentge ber ©runbfirtdje.

£)en birecten ©egenfaj} gegen bie bragmatifaje SBiograp^ie bilbet eine SlOart, bie

man al« bie tumultuartfdje bejeidjnen f bunte, in Welver etf bon anefbotifdjen Zfyat*

fäd}ltd)fetten, ton (ebenbigften Aktualitäten biß jur buntf cfjccftgfien ftülle wimmelt unb

bte als au« ber (Sarttjtc'fcrjen <Sdjule heroorgegangen betrachtet toerben fann. 2Bie bie

pragmatifche SMograpIjie, gibt and) bie tumuttuartfdje ein SBeltbilb. ÜDodj eö ift ein

£)cbifl»bictu« ber 2BeUgefd)id)te, mit brennenbem Kolorit, mit »irren Slrabeöfen, eine

DQa'potriba bon ©efdjidjtöbramcn, funfelnb bon ©eift unb Leben, aber berwirrenb

buraj bie ©eftaltenfülle feiner 9J?affentableaur. 2Bo bie pragmatifdje 2>arftcllung nur

bie feine ftorm ber innern 3 u
f
amnicn 0

iin
9 c naajroeift, wo fte gteiajfam nur untertaucht

in ben geheimnt&botlen biblomatifdjen Ketzer, ber jWifdjen ben (Sabtneten fjin» unb t)tx=

bibrirt: ba greift bie tumultuarifdje in« ooDe ÜKenfajenleben, fdjafft ©eftalten Don ftleifdj

unb ©tut unb fudjt bie ibealen 3"fantmenfyänge flu ff bie jwifdjen ben einzelnen Begeben*

fetten befielen. ^ödjfte ftnfajaulichfett, grelle ftarbengebung , fajarfe Beleuchtung , bith»-

rambifdje Begeiferung: ba« finb (Sigenfdjaften, bie ju ber oorne^men Dbjectibität ber

«ßragmatifer in fdjreienbem SEBiberfpruct) flehen. SBir brausen nur ein SBerf jut

rafterijtif biefer ©pecie« anzuführen, um biefetbe bamit boHßänbig $u erläutern: Oo^an«

ne8 ©djerr'ö „BlUdjer. ©eine 3eit unb fein Leben" (3 Che., 1863—64). SBte breit ift

in biefetn SBerfe aud) ba« ßeitbitb au«gefüf)rt, boct) mit fclbflänbigem Behagen, aud) wo

e$ nicht unmittelbar in ba« Leben be« gelben eingreift, wäljrenb in föanfe'« „©allem

ftein" tmr bie Beziehungen ber allgemeinen <ßolitif ju bem Auftreten bc« gelben bärge«

fletlt fhtb. ©ei 6d)err ift olle« greifbare« Leben, bei föanfe berfehwtmmt biete« im

btblomatifd)en Duft. Xic tumuttuartfdje ©efa)idjtfAbreibung muß ftd) bor bem Älecf«

^üten, bie bragmatifd)e bor ber Reinheit ber berfa)winbenben Linie, bor ber bie 2lua.cn

berberbenben <ßerlfd)rift ber DarfUUung. ÜDa« 3beal ber Biographie ift nur in ber

SJcitte 3»ifa}en biefer pragmatifdjen unb tumultuarifajen ju fucfjen; e« gibt in Gngtanb

unb ©eutfdjlanb Biographen, bie ihm nahe fontmen; toir erwähnen bort SBafhington

3r Ding unb ÜJiacauIat), tjter 2$arnf)agen bon Crnfc unb Datnb Strang.

2Ba« biefen tefetern Alutor betrifft, fo (jaben mir erft bor f urgent bei bent umfaffen*

ben Gharafterbitbe, roeläje« mir in biefen ÜBlättern bon t()m entworfen, aurf) eine Hnatbfe

feiner biograp^tf(!r)en Leitungen gegeben. Xa$ „Leben Ocfu", aud) in feiner neuen boIf«<

thUmtidjem ©eftatt, red) neu roir nidft ju benfelben; c« ift eine nuffenfdjaftlidje St^at;

aber ntdjt bie biograb^ifdje itunft, fonbern bie ttjeotogifäje Äritif t)at fte in ifyrcn Itnnalen

auf jujciajnen. 2Daö aber feine Leben«befdjreibungen eine« Orifdjtin unb Hutten betrifft,

fo haben fte alle ©orjüge biograptjifajer ÜDarftellung, fttarljeit, Lebenbigfeit, innern brag«

tuatifdjeu unb bfbajotogifdjen 3u [amtnen§an9» unD nur oen " ncn 5^ter ber ju großen

3(u«bef}nung, burd) roclrfjc bie ®iograpb,ie fcoefj aHju fetjr über ihren gefdjtoffenen 9fal)=

tuen hinfln^greift unb auf ber einen Seite in« ^tjilologifefj^ritifdje, auf ber anbern

Oeite in« allgemein ^ifiorifdje bertäuft. ÜDie jtoette «uflage beö „Ulridj bon $utten",

in welcher ba« fd/wer belaftenbe Ouetlenntaterial fortgeblieben ift, berbient entfdjieben ben

Soring bor ber erftert. Om ©runbe follte eine S3iograpr)ie ben Umfang eine« mäßigen

Sanbefl nidjt überfchreiten ; bie 2Rufter be« «tterthum« beroeifen, ba§ audj bei geringerer

«u8behnung bie 3wecfe ber Biographie fld) botlfommen unb mit fünfHerifd)er Haltung

ttaf«e 3ctt. Reue Sotge. X. 2. 43
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erreichen Iaffen. Tic 93iograpfjie sDiär?[in'« bon ©trau§, toetf^e im Umfang baö ridj*

tige 2Ra& einölt, ifl mehr eine J^at perfönlt^ex $ietät, mehr eine ©djilbcrung au«

bem Privatleben unb beratet bamit auf allgemeine Söcbcutung.

Die Cnglänber unb Ämerifancr fjnbcn burefj iljr praftifdje« Naturell, buref) ihren

facf)ücf)en Xk, burd) baö fyeftfjattcn am Onbibibueflen unb bie geringe Neigung ju 86=

firactioncn unb Slbfdjweifungen in« ^^Uofop^ifd^e einen unleugbaren ©eruf für bie 93io»

grapste, unb fte haben in ber %f)at audj manage« Tüchtige auf biefem ©e&iete geleitet

(Einer ber foltbeften Tutoren, ber ben ermähnten fadjlidjen Tic in fjofjem SRafje beftfet

unb bamit GIcganj ber Darfietlung öerbtnbet, ift SBafhington Oroing, ben un« ftbolf

Saun neuerbtng« in einem berwanbten (Scifl gefdjitbert hat. ©eine 23iograpf)ie üttaljo-

met'«: „History of Mahomet and bis succeasors" (2 SBbe., 1850) unb fein „Life

of George Washington" (6 ©be., 1855—59), ba« lefctere nur an bem ftehler ju gro«

f;
er 9lu«führlid)fe<t leibenb, je igen un« afle ißorjüge be« SlutorS, bem man mit DoQem

Rehagen bei bem ebenfo ftdjern wie fdjwunghaften Aufbau feiner SBerfe folgt ©eine

Biographie bon „Oliver Goldsmith" (1849) jeigt biefelbe lcben«botte Stnfdjauung, bie=

felbe jhinfi forgfültiger <ßorträtirung, womit er un« in „Abboteford and Newstead-

Abbey" bie größten cnglifdjen Dieter ber Neuheit, ©alter Scott unb ?orb Sbron, nahe

geführt hat.

Der £iftorifer Storno« üttacaulat), ber berühmtere, roetdjen fteuengfanb aufjuweifen

hat, berbient audj at« ©iograph ben $ret«. <Sx ift im ©runbe, wie »ir fa>n ermähn«

ten, mehr ein <5ffo#; biele feiner ©tographien finb ©tubien über ncuerfa)ienene 2Berfe,

fowie fein bielbefprodjener (Sffab über ftriebridj ben ©roßen an ba« SampbelTfdje SEBerf

übet biefen ÜHonardjen anfnüpft; aber bie fritifdje ©tubie bilbet nur ben ttu«gang«ptraft,

fie bertoanbelt fidj at«balb in bie felbfttlnbige Biograph«
,

welche ÜRacaulato mit aller

Sebenbigfcit unb ©d)ärfe feine« reiben ®eifie« ausführt. 2öenn er an bie 3Jcemoiren

Barere'« anfnüpft, um un« ein 93ttb biefe« w anbetbaren SKeb otutioirtmanncö ju geben,

bejeia^net er f!e bon £au« au« al« eine giinjüd) trügerifdje OueQe unb baut feine Bio-

graphie auf anbern ©runblagen auf. ©eine ^Biographien Ijabcn ba« Jtrbfiaflflare, welche«

wir bon einem Äunßwerf Oerlangen; aÜe« flo ffartig £rübe ift au«gefd)ieben; nirgenb«

ba« ©d)wan?enbe hin* unb Ijergchenber Urteile ober bie borneljme Urthetf«(ofigfeit ber

^ragmatifer; er nimmt bon §aufl au« feinem Dbject gegenüber einen feften ©tanbpttnft

ein unb bejeidjnet j. ©. Rarere atd einen ber fdjledjtefien Hicnfa^en, bie eriflirt fjaben,

er fdjicft bieö 9?efultat feiner Untetfudjungen bemfelben oorauö. ^ören »ir, mit toa« für

einer ©ajärfe fUtttdjen Urt^etlö, mcldjc unfere pragmatifa^en Tutoren in ©äjrecfen fe^en

mürbe, er fid) über ben Oon ifjm gefGilberten 9?eoolution«mann äußert: „ttatere näherte

ftcf) mefjr at9 irgenbeinc in ©ef^id)te ober üDia^tung ermähnte ^erfönlia^feit, ob 2J?cnid)

ober Teufel, ber Obee einer OoUfommencn unb burdjgängigen 93erberbtr)eit. <3n i^m ge»

langen bie (Sigenfajaften, meldte bie berechtigten ©egenflänbe be« ^affeö, unb biejenigen,

meldte ebenfo ©egenftanb bcr 93eradjtung finb, ju einer auflgefudjten unb ooHfiänbigen

Harmonie. %a\t in jeher befonbern fixt ber ©d^leajtigfeit §at er Nebenbuhler gelobt,

©eine einnlidjWt mar ungc3ügelt; bod) bie« war ein Segler, ben er mit oielen großen

unb licbenSmürbigen ÜRännern gemein hatte. SBiele finb fo feig, einige fo graufam, me-

ntge fo gemein unb unoerfcf)ämt wie er getoefen. %ud) fo große Sügner mag e« gegeben

haben, obfehon mir ihnen nie begegnet finb ober bon ihnen gelefen haben, fcod) wenn
mir attcö jufammennehmen, ©innlichfeit, Feigheit, 9cicbrigfeit, Unberfchämtheit, ?ügen»

haftigfeit, Barbarei, fo ergibt fid) ein SRefultat, ba« wir m einer Lobelie a(3 ^aricatur

berbammen würben unb weldje«, wie wir fühn behaupten, in ber ©cfdjichte reine ^a*
raffele finbet." tiefes borau«gefd)icfte fdjorfe Urteil hinbert nid)t bie bonfommene Cb-
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jectimtät ber XarficQunij. £>t}ne ein foldje« abfdjtie§enbc« Unzeit entlaßt ÜRacaulaö,

feiten bie ton if>m gezeichneten dljaraftere, unb bicö Urteil bereinigt flct« gciftreidje

Schärfe unb ooflfommcne 3 ctbftdnbtgf eit. Km ©djluffe ber CSl)araf tcriftif Don SEBiüiam

$itt ftfjilbcrt er bie falfdjen greunbe be« großen Staatsmannes, bie geinbe ber Parla-

ment «reforni, bc« frretyanbel«, ber Sfegercmancipation , bie itjn feiern unb fitfj auf it)n

berufen, obfdjon er felbft entgegengefefete Principien betont, unb bringt ba« 39 Üb fm'<s

bann mit folgenben fräftigen h™*1 8bfdjtu§: „tiefer nujt§tfd)e ^itt, weldjer bem

ttirfltcfcn fo wenig äfjnlidj fier>t wie ber Äarl ber ©rofje bc« Slriojio bem ßart bem

Großen (Jginfjarb'«, $at feine 3cit gehabt. 35ie ©efdjidjte wirb ben watjren ©jarafter

ficrauöretten au« einer al« 8d)meidjelei auftretenben ©erfeumbung unb i^n barfteflen al«

ba«, wa« er war: al« einen 9flinifhr oon großen Talenten, reblidjcn rlbfidjten unb frei*

finnigen Meinungen, oorjug«weife buret) feine geijiigen unb moratifdjen <5igenfct)often be*

fäb,igt jur SRoHe eine« parlamentarifdjcn ftü^rer« unb fäbjg, mit tflug^eit unb Mäßigung

bie Regierung eine« glüdüdjen ?anbe« $u leiten, aber überrafdjenben unb fd)recflicljen

(Srcigniffen nict)t gewadjfen unb it)nen gegenüber fdjweren Orrtljttmern öerfatten, balb nadj

ber ©ehe ber ©djwädje, batb naä) berfenigen ber ©ewalt." Dljne ein foldje« jufammen»

faffenbe« Urteil müßte jebc objectioe biograpljifdje 3)arfteflung im 2 ante Verläufen; frei-

lief) gehört jur Raffung beffelben jener PapibarfUl, Uber weldjen 2Wacaulan wie wenige

gebietet unb ber fUr eine fünfUerifdj gehaltene 5öiograpt)ic überhaupt unerläßlidj ift. Xk
geiftige <5d)ärfc, welche it)re 2Borte wie in dxi graoirt, bie ^rägnanj ber Darfhfluug

geben iljr erft eine monumentale ©ebeutung.

£erborjuf)eben tft bei Wacaulan ferner bie leben«ooHe Änfdjaulidjfeit feiner (ityaraf*

terifiif. Die pragmatifdje SStograptjic oermeibet e«, un« ein leibliche« ©ilb it)rer gelben

ju geben; bei it)rer ©eringfd)äfcung ber Eigenart fann fie fla) nidjt ju fo profaner ^3or-

trätmalerei r)crablaffcn. 3t)r $elb gilt tt)r nur ba«, wa« er für bie politifdjcn 3Jerwicfc

fangen ober bie militärifdjen Grreignijfe feinerjeit bebeutet. 2Bir aber wollen ein boUe«

Httenfdjenbilb, einen (iljarafter wie er (eibt unb lebt, bor un« feljen; wir bedangen foldje

Darftettung fdjon oon ber ©cfdjidjte, noO) mefjr bon ber ©iograpbje. Xaö pfbdjologifdjc

unb fei Oft partjologifcfjc Clement be« £in$elleben« foü 51t feinem Üferfjte fommen; baju

gehört audj, baß wir ba« ©Üb ber äußern ßrfdjeinung eine« gefdjidjtUdjen Cüfjarafter«

boH in un« aufnehmen fönnen. Äudj in fotü)er SarfkUung ijc 2J?acaulab ÜRußer; er

f;at bie edjte Ontaittott unb ermöglicht un« ba« rafdje 3ufammcnfdjauen ber einjelnen

3üge 3U einem ©efamuitbilb. 2Bie tritt ©amuel 3ot)nfon »« öem (Sffatt SWacauIan'«

Dor un« ^in: ber ffrofulöfe, faji einäugige Änabe mit feiner 2)iuSFeIfraft unb Ungef^icf-

Iit^feit, ber Gnpodjonbrifdjc, fajl gcifle«fran!e Oüngling mit öden feinen <2eltfamFeiten,

unb bie „gef^mintte ©ro§mutter" Jitn, bie man 3U feiner grau motzte, «u« bem

2Renfü)en erji begreifen wir ben ©djriftfteller, ber un« um fo f)ö$er fte^t, je me^r er

mit ber fteber in ber #anb manche iener (Sigenfa^aften Oerteugnet, bie feinem Naturell

angeboren finb. ©0 oermieb er lebe ^otemif al« ©ajriftfleaer, wä§renb er oon 9?atur ieber

3oa ein ^oicmifer war unb in bem ©cfprädje ein gereifter, ft^arfer, §artnäcfiger Streiter,

ber felbft -,ur 2opljiftif unb, wenn er gereift war, jum ©arta«mu« unb ju Onbectioen

feine S 11^«^ 1 na^m - &m f° anfd)aulia)e« (£t)araftergeraälbe prägt unferer Erinnerung

ein lebenbige« ©Ub ein, wäfjrenb mandje anbere ©iograp^ien fie nur mit unfrud)tbaren

Xaten belajien.

2Racau(arj inbc§, wenn er ben fiarfen ^aä)bnuf feine« Urteil« in bie iffiag-

[d]aie legt, nicfjt immer bem gefdjicr)tlicr)en ©eifle ^cc^mtng trägt, fonbern oft etwa« ju

ferjr ba« SRoralifo^e betont: ba« beweijl feine oietangegriffene CS^araf terifiif oon Ariebrief)

bem ©ro§en. 2KacauIan wirb bem großen @eniu« biefc« SWonarajen jwar gerecht, aber

er wirft iljm ^reulofigfeit, De«poti«mu« unb ^nniömu« oor unb gibt ein wenig gefcfjmei

43»
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djelte* ©ilb feine« d^orofter«: et habe Europa burdj feinen (SinfaH in (Sdjlcflen in jähre»

lange tfriege geflürjt. SEBemt unfere friberictanifcr)en Strrfjloarc aus ben biplomatifcljen

Steten unb alten fteceffen bie Serecrjtigung §riebri$'f 3U biefet Snoaflon nachjuweifen

fudjen, fo flnb it?re Bemühungen freilief} ftt)r überflüfftg; benn bie ÜÄotioe 511 biefem

Scriege t)at ber ffönig felbfl mit foldjer 93ejlimmtheit unb ©ffenherjigfeit angegeben, »ie

fle bie @efd)ichtfcr)reibung nur toünfdjen fann, unb babei fidj burdjau« nicr)t auf jene

alten ©ertrüge berufen. Doct) bie DarfleUung SWacautan'fl f)at burdjmcg einen fa>rfen

unb getjäfflgen SCon unb wirb ber Sfjatfad)e nicr)t geregt, baß in ftriebridj'3 genialem

G^rgeij nicht blo« eine perfönlicf|e, fonbern auef} eine gefd)td|tlidje ftöthtgung lag, ba§

flct) fter, um mit £egel $u fpred|en, bie Vernunft wieberum ber Seibenfdjaften ber 3Ren<

fcf)en $ur (Erreichung ihrer %totdt bebiente.

3u ben öorjüglicfjflen ©tographten ÜHacaular/$ gehören biejenigen oon forb (Elfte

unb Kafling«, $u benen er baS ütfaterial in Onbien felbfl gefammelt t)atte, mo er längere

£eit als Statthalter t>on Ägra öerweiltc. Dtefe Eroberer unb ©ouberneure Dflinbien«

flnb problematische 6t)araftere
; ihre Scrbienftc um 2Bat)rung ber brttifö^en ÜRadjt tjaben

it)nen mit iKedjt großen 9?ut)m 0 et f dja ff r, aber beibe verfielen wegen finanzieller Uner»

fättlicfjfeit unb eine« graufamen De«poti«mu« ber Hnftage bor bem Parlament; fte wur*

ben gleidjfam ein Opfer jener erotifcfjen ^udna^mejujlänbe. Die „Rcidjnung biefer G>ijaraftere,

für meiere ÜKacaulat) Ufa er bieg bie inbifdje Socalfarbe jur Verfügung t)atte, ifl eine mei*

flert)afte; bie Biographie (Sliüe'e öerbient bei weitem ben Sorjug oor ber umfangreichem,

meiere unS ©leig öon biefem englifcfjen ©ouoerneur gegeben t)at

Sie bie (Snglänber in ÜÄacaulan, fo haben mir Deutfdjen in S3arnt)agen öon Csnfe

einen biograp^ifc^en 9)?uflcrfdjrtftflefler, ber in ber £tit noch weiter jurücfliegt, ftd) in

feiner DarfletlungSmeife wcfentlid} öon ihm unterfdjeibet, aber mit ihm ben gro§en SJor»

jug gemein t)<x\, fünftlerifaj abgefdt)toffene £eben3bilber ju geben. Der £>auptunterfchieb

jöriferjen beiben Äutoren befleht in ber epigrammatifcfjen (Schärfe SWacaulan'« unb in ber

ÜWarmorglätte be« {eingemeißelten 8arnhagen'fcf)en ©til«. Der lefctere lägt ftch nirgenb«

ju einem cinfcfjneibenben Urtheil fortreißen, bafl burdj feine glänjenbc Raffung imponirt;

aber fo wohlerwogen unb nach allen (Seiten hin geregt feine DarfieHungen ftnb, fie fmb

borf) lebenbig unb feineSwcgS fabenferjeinig. Die jefct öorliegenbe (Sammlung feiner ,,«u3«

gewählte! ©driften" (53b. 1— 14, fcipjig 1871 — 74) gibt un« ein wiflfommene«

©efammtbtlb biefe« feinfinnigen Biographen. Die erflcn fedt>* »änbe enthalten feine „£enf.

würbigfeiten be* eigenen SfebenS", intereffante Beiträge jur ®efcf)tchte unb Gulturgefchichte

ber erflcn 3ahr3et)nte unfer« 3ahrt)unbert«; öon bem Schla^tfelbe werben wir in ba«

(Fabinet beö Diplomaten ober ben fürfllicfjen (Salon geführt; Napoleon unb Stetternich

treten unö ebenfo lebenbig entgegen, wie 3ean ^ßaul unb Shamiffo, bie $Hat)el unb ^räu*

lein (Saaling; bie £crjen8noöelIe tritt gegen ben <Sdjlufj ber ÜWemoiren in ben $orber<

grunb. Der geiflige Äcthcr, ber über benfelben fc^webt, ift ein fein öibrirenber unb rnilb

beleuchteter; man hat cö mit einer gart organiflrten Statur ju tt)un, bie bei aller Äraft

männlicher ©eftnnung in ber Huffaffung ber SGBelt bie jartefle (Jrmpfänglichfeit jeigt.

Die anbern SBänbc ber (Sammlung enthatten bie „©iographifdjen Denfmale". W
ifl noch nicht genug h^öorgehoben worben, wie mächtig ber föeij be« Sontrafle« w\

Dörnhagen'« Watur wirfte, ja wie fein 3Jerhältni§ ju 8?ahel fich gerabe bamit erttären

läßt. Da« feine (Stilgefühl ©ansagen'« unb bie geniale ©tillofigfett ber 9?at)ct fle§«n

in einem ©egenfafc, ber ftch nic^t größer benfen lä§t. Söei ihm ifl alleö Glegonj, f«
ni

erwogener logifdjer 3u
fQinnienhang, forgfame Sohl beö SluSbrucf*; bei ihr öulianifch«

Cruption, ein Durcfjeinanberfdjleubern öon Gtmpfinbungen unb Obeen, ein
^er^arfter

©til, eine oerwegene 3nfpiration in ©ejug auf Sluäbrucf unb ©ebanfen. SIchnli<h tr9
in^
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e« Barnc)agen mit feinen biographifdjen Reiben; er ttählte mit Vorliebe bie tapfern $au-

begen, luctdjc mit ben SBiffenfdjaften unb felbft mit ben elementarifctjcn auf einem ettoa«

gesonnten ftuße lebten, einen $>örfflinger, Seopolb oon Deffau, BIüct)er, beren berbfräf=

tige Silber fidj oon feinem eleganten Gahmen mit boppetter ©djärfe abgeben. 35a er

oft £ur Belebung bcö BilbeS Hncfboten oon ihnen ersten unb Steigerungen mitteilen

mußte, fo tturbe ber ©egenfafc jnnfdjen (Stoff unb Dorflettung um fo ^erouöforbcrnber.

(Sr felbjl fagt in ber Borrebe ju Blücher'« Biographie: „35er «uöbruef ift hier oft mit

bem ©toffe $art im ©treite geujefen, bamit meber bie Energie monier Auftritte unb

Heußerungen, noer) bie ©djitfidjfeit be« Bortrag« aufgegeben mürbe; betbe« mar oft faum

oereinbar, bodj mußte bie ©renje be« ©chieflichen ftet« ba« §auptaugenmerl bleiben."

Oebenfatt« lam in ben ermähnten Biographien bie maßoolle Haltung ben ettoa« berben

Borlagen $u flotten, um fo mer)r, als bie flarfen ©trietje, »o fie hingehörten, nidjt ängft«

lidj üermteben rourben. 25afl «er^ättnig be« Biographen ju feinem Reiben mar nicht

immer ein unbebingt fmnpatfc.ifche«, toenigfien« mar e« nitt)t henntjutifclje ©cfjtoärmerei,

welche i^m bie fet-r ausführliche Biographie be« ©rafen 3inaenborf in bie fteber bictirtc.

On ber Biographie ber ©ictjter jeigte Barnt)agen feinen feinen ©efdjmacf, wenn er auef)

in ber (5t)araftcriftif eine« (£anifc unb Beffer nicht Oon Ueberfctjäfeung biefer mittelmäßigen

Talente fern blieb. Wlit Bortiebe behanbelte er abenteuernbe flrieg«männer, bie ©rafen

©ctjulenburg, $ur Sippe, ben Äönig ^h^obor oon (£orfka, unb ein mit befonberer ©org«

falt unb Pietät gezeichnete« (Sfjarafterbüb ift ba«jenige ber Königin ©ophie Gfjartotte

oon Greußen. 9Juä) mehrern ftelbfjerren be« ©iebenjährigen Jtriege« t)at er btograpt)tfct>c

Xenfmalcr gefegt, toetdje root mit marmornen Bilbfäulcn oerglichen 3U »erben oerbienen.

Bamhagen unb Sftacaiilan frfjloffcn ficf) an bie großen maßooflen SWufier be« Hlter-

tljumfl an, benen fie auch *n Der Bcfdjränfung, ber iurdjftchtigfeit, in bem ©treben nadj

ftilifiifccjer SWcifterfchaft nacheiferten, ©ie festen bie ÜWarffteine, an benen bie biogra*

^tfd)c Berteilberung ber 9ceujett innehalten unb jur Befinnung fonnnen fottte; c3 gilt,

nicht Biographien $u fd) äffen, in benen fleh bie Saune ber einzelnen ©enüge tfjut, per«

fönlichen Neigungen bi« jur Sttaßlofigfeit folgenb, fonbern folcfje, roeldje 9cationateigen-

thum »erben. On biefem ©inne ^at ber „9ceue ^lutardj" (Bb. 1, Seipjig 1874) bie

Äbftcht, alle hcroorragenben ©efchichtfdjreiber, (£ultur=, Äunft* unb Siteraturhifiorifer um
feine fvnhne $u oerfammeln, auf baß fie in fünfllertfch gefdjloffencn Biographien oon

mäßigem Umfang, aber erfrfjöpfenber ^rägnanj bie bebeutenben Sföänner ber -Jcemcit be=

hanbeln, objecto, in ungetrübter Darfieflung, auf ©runb reichhaltiger Oueflenftubien,

bie nirgenb« aufbringtict) tjeroortreten, frifch unb tebcnflooö; unb baß biefe Aufgabe auch,

in foldjem ©eifl oon ben aWittoirfenben erfaßt ifl, betteifl ber oorliegenbe erfte Banb be«

Unternehmen«, in welchen 5. B. bie Biographie £)liocr SromtoeU'« oon ^auli fleh b»r^
marfige DarfleDung ben ?ebenflbilbern ÜKacaulao'« roürbig anreiht.
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«ort

Zärtling.

Zeigten bi« junt Stöbe beö ftönig'« l»eopoIb I.

I

Einleitung. Hücfblid auf btc 9?egterung Seimig ?eopolb*« L bon 1830 bis 1857.

$3or 40 Sagten warb ber Warne SBctgtcnö bon ben teitenben ©taatflmännern Europa«

fetten genannt oljnc Ungebutb unb 8erbrujj. (5« war bem üanbe gerabe gelungen, burdj

eine plb(?ltd)e, aber nidjt ganj unerwartete SRebolution ein« ber widjtigftcn Arrangement«

ber ©roßmädjte für btc $erftellung be« politifdjen ©leidjgemidjt« 3U jerftören. 3>a§ ein

S3olf, welche« lein bemerfen«wert$e« ©ewidjt in Europa befaß, ftdj anmaßen foflte, bie

bereinigte 2Bet«r)eit ber Diplomaten junicrjtc ju madjen unb feine eigene Unob^ängigfeit

aufguridjten, mar ein Act, ben man nidjt fo fernen bergaß, nidjt fo fcrjneD bergab. 9?tdjt

etma, baß Belgien jemals be« Änredjt« auf Artung ermangelt hätte. SBcnige Räuber bon

gleicb, geringer Au«ber)mmg gibt e«, meterje fo bebentenbe Wanner unb fo bemerfcntfujcrtfje

Seife f)«rborgebradjt Ratten, 33ürger, bie mit SDconardjen al« ihrc«gleidjen unterljanbcltett,

©täbte, meiere an ©röge unb ©lanj bte $auptfta"bte mädjtigcr föeidje übertrafen, Sflaler

bon ber Ijödjften 8orjüglid)feit, Staatsmänner unb @efrfpict)tfc^rciber. Tod) alle« bicö

faxten oergangen ju fein unb bie 2Belt bacrjte nur an ba3 große politifcf)e Arrangement,

baö ftdj auf ber ffarte fo fdjön au«nar;m unb ba« über ben Raufen geworfen mar burdj

eine ©emegung, für bie man eigentlich feine paffenbe Urfadje ju finben mußte.

Der Srfolg be« jum ^weiten mal ben ©roßmächten (Suropa« auferlegten Serie« tXß

wie« ftd) boHfommcner at« ber erfte, unb ba« etwa« feinbfelige ©efütjl, mit bem man

Belgien betrachtete, hat bem allgemeiner ©nmpat^ie ^ßlafc gemalt. Unb Belgien Der*

bient biefe (5bmpatt)ie im boUften 2Raße unb au« mannigfachen ©rünben.

Dtefe« Sänbd)en, ba« un« auf ber ffarte (Suropa« in ber ftorm eine« Delta« ober

eine« gleidjfeitigen Dreiecf« entgegentritt, Qat eine gan3 borjüglidje ?age am Äu«He

ber bret großen (Strömungen ber (Siotlifation, weldje bon ftranfrcidj, (gngtanb unb bem

einigen, mächtigen Deutfdjlanb ausgeben. Raum bürfte e« einen $la$ geben, wo eine

fürje fterienjett bon einer Sodjc ober 14 Sagen, ober felbft nur bon jwei ober bret

lagen beffer berwcrtljet werben fönnte, al« in einer £our burdj ©elgien. S« ifl »«fa

(Sparen unfercr Sanbfileute burdjjtehen e« aÜiäljrUcr), wenn flc hinübereilen nach ber

mächtigen SRetropole an ber Xljemfe, ober -©tärfung fucfjcn im «abe bon Dflenbe, boctj
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fle t)aben !oum &it, fid) Brüffcl, ober Brügge, ©ent ober Antwerpen an$ufer)en. ©er

Ginbrutf, ben fte mit r)inwegnet)men, ifl, ba§ SBrilffcI ju franjöftfd) unb ba« 33tcr fdjledjt

unb faner ift, unb baf;, wenn aud) Söclgicn einige mater'tfdje fünfte befiel, e« bod) im

ganzen ein fette«, flacfjo«, langweilige«, an Grießem unb Tonnen überreiche« 2anb ift.

>vi;r biejenigen jcbotfi, roeterje fid) bie SDf üf;e geben, genauer tun^uferjen, bietet Belgien in

feinen befdjeibenen ©renken eine 2J?annid)faltigfeit intereffanter ©cenerie bar. £>ie £anb=

fdjaft öon 2Bae«, ein reirfjcr ©arten, aud bem und fdjmude, lebhafte Heine Dörfer cnt=

gegenladjen; bie grünen SBtefen ber $olber; bie grauen #eibeflüd)en ber äampinc, t)ier

unb boxt unterbrochen burd) f leine gleden faftigen ©rün«, bewalbetc ?anbfdjaften, mit

ftetbern, 2lnpflan$ungen, Carmen unb 2anbfh)en
;

ftolje alte ©djlöffcr, mit pfcffcr6üd)fcn-

artigen Irinnen unb (teilen, mit leudjtenben rotfjen 3icgeln gebedten Tätern, t}erüor*

gurfenb an« Tannen« unb ©rlenbüfdjen; bie »Üben Ärbenncn, in bereu entlegenen ©djlägen

ber SBolf unb ber Cr ber bauft; ba« fanfte, fict) fd)längelnbe £t)al ber Waat, mit feinen

fteilen flippen oon Äalf unb Bafatt, bebedt mit Ijerabtjängenbem ©e^ölj ober betränkt

mit üppigen ©d)Unggewiid)fcn, feine alten auf t)ot)en Bergfuppen gelegenen ©djlöffer unb

Älöfter, weit t)inau«ftt)aucnb in« flache £anb, unb feine faubem, woljltebigen ÜDBrfer unb

©täbte, oon benen fid) einige, wie ©inant, mit altmobifdjer Ärtigfcit an bie ftelfenwanb

ju brüefen fdjeinen, um SKaum ju laffen jwifdjcn ftdj unb bem ftlufj für ben Oorüber=

jte^enben SReifenben; bie alten ölämifdjen ©täbte, mit tyrer romanttfdjen ©efd)id)te unb

«retjiteftur; ba« „fdjwarje £anb" mit feinen flammenben $o$öfen unb bampfenben

©dwrnjieincn: alle« bie« bietet reid)e Eiannidjfaltigfeit für jeben ©cfdnnad unb oer-

tcit>t einer furjen Weife ben fteij be« Heuen unb ber ftet« wedjfetnben ©cenc. gür bie

Bergnügungöluftigen gibt cö ba« gemütt)tid)e ©paa ober ba« mct)r abgelegene (St)aubefon=

taine. Sädjerlia? würbe e« fein, Brüffel mit <ßart« bergleidjen $u wollen, bod) e« l)at

feinen eigenen ^13; unb Oftenbe unb Blanfenberg§e, wenn fle aud) feine Slnfprüdje er=

t)eben fönnen wie Biarrifc unb £rouoifle, Ijaben mandje« anbere empfet)len«werttje für

bie, weldje ein rut)ige« Ceben lieben. Unb aud) bie ©cenerie an ber ÜWaa«, wenn aud)

ber am fttjein weit nadjfteljenb, t)at biel ?ieblid>« unb «njietjenbe«. (Sin £ourtft, ber

Neigung jur ©cologie t)at, fann bic nod) $eute fiattfinbenben Beränberungen an ber

Äüfte Belgien« ftubiren, welche an einzelnen ©teilen fld) t)ebt, an anbern fenft, fobafc

oon ftieuport, ber SWünbung ber ©treibe ab, ba« 9Keer bie Dberljanb t)at über ba«

?anb, toät)renb e« füblidj 00m $a«-be*CEalai« jurüdgebrÄngt wirb. Unb gerabc jetjt,

too in ber Ägricultur augenfdjeinlid) eine SReoolution beborftet)t, unb amerifanifd^e«, ruf»

fifaje« unb ungarifö^eö ©etreibe ben 2Warft ber)errfd^t, i|t bic minutiöfe ©arteneuttur

Belgien« ooller ?et)ren für ben beutfdjcn ?anbtt)irt^, unb ^ationatöfonomen fmben in bet

eigenartigen unb fjodjentroirfelten Onbuftric be« £anbe« gleid^faü« ein gewinnbringenbe«

©tubium.

SDod^ oor allem ift Belgien augenblidlia^ bem ^olitifer intere|fant. ß« gibt fein

£anb, in welkem bie jwei großen Probleme unfer« 3 citottct8 — Meinen

©taaten unb bie SBe$iet)ungen 3ttJtfdjen Äird)e unb ©taat — in fo anffallcnber unb be«

let)renber ©eife ju Sage treten »ie in Belgien. On politifd^en ÜDingen fann allerbing«

ber £onrift mit eigenen Äugen unb Df/ren nur wenig lernen, unb wenn er feinen notfj-

wenbigeTweife oberp^lid^en Betrad^tungen ju fe^r traut, fo wirb er fid) fjödjft wat)r-

fc^einlid) täuföjen. «nbererfeit« aber »erlebt ein perfönltdfer Befud) Seben unb Sirf.

lic^feit bem, wa« fonft nur leere tarnen fein würben. Belgifdje ©taat«männcr fmb mit

wenigen 2lu«nai)men wenig über bie ©renjen it)re« ?anbe« befannt, unb au« ber fteme

net)men ftdj manage i^rer Gontroöerfen wie Meine SDorfpolttif au«. 9(itt)t« fann auf ben

erften Blid unintereffanter fein al« eine 3eitung«fpalte oon belgif^en ^ammerbebatten

ober Meinlittjen locaten fteuigteiten. Unb bodj ift e« nid)t 3u oiel gefagt, wenn man
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behauptet, ba§ JBelgien in feiner neigen SBeife gerabe jcfet unenbliä) biel ju einet bauern»

ben Beilegung bon mehr al« einer europäifefjen 3 c^iu ierigf eit beiträgt.

Nicht« ift leljncidjer als eine SJerglctcrjung ber @efd)ichte ftranfreteh« unb Belgien«

feit bem 3afjvc 18:30, wo beibe Pänbcr einen neuen Anlauf nahmen mit einem neuen

Könige unb einer reformirten Cerfaffung. 3mti Nebolutionen unb ein ©taat«jtreid), ber

Stur} unb bie Verbannung jweier XnnafUen, eine Üttonardjie ber üöourgcoifie, eine

ffitebergeburt bcö erften tfaiferreidjef, ein (Beban unb jwei SKepubtifen : ba« ift bie roctj

müßige Gfrfahrung ftranfreich«; unb wer fbnnte fagen, welchen neuen 2Bed)fel nid)t fdt)on

bie nädjfleu Sttonatc ju bringen bermödjten! On Belgien bagegen r)errfd^tc ?eopolb l

mit (£$ren unb in ^rieben bi« an feinen £ob unb hinterließ feinen Xfjxon a(0 eine

fidjere (Srbfdjaft feinem Nad)folger. Unb wenn autf) in feinem £anbe ba« potitifäje

©efüb,t tiefer tjt, unb wenn e« aud) in feinem £anbe meljr „brennenbe fragen" gibt,

weldje beflänbig öerljanbelt werben, fo warb bod) bie innere Drbnung Belgien« niemal«

ernfttiefier al« burd) einen fdjreienben tßöbet bcbroljt. X»ic ©efd)ieb,te ©elgien« währenb

ber testen 40 üab,re mar in ber Xfjat ba« gerabe ©cgentheil bon ber ftranfreidj«

unb eine jebe trägt jur (Srflärung ber anbern bei. Subwig ^3b,i(ipö fiel, weil er ju fe§r

ber Unterflüfcung einer befonbern Pfaffe oev traute, weldje ir)n in ber Stunbe ber

Noth Herlief;, unb Weldje, menn fte aud) feftgeftanben hätte, bennod) nicfjt bie fo lange

eingebämmte ftlut be« öffentlichen Unwillen« unb ber Unjufriebenheit be« Settel fjülte

aufhalten fönnen. Der gefallene tfaifer, gewarnt burd) ba« <Sd)icffat feine« Vorgänger«,

öerfunjte burd) bie 93efied)ung aller Parteien yi regieren; bod) ba« Äaiferrcicr) war nie«

mal« merjr als ein SBaffcnfiifljianb, unb biefer rrarb gan) natürlicfj fofort gefünbigt, a(«

bie berfdjiebenen Parteien nülbe würben, unter einem gemeinfdjaftlidjen De«poti«mu« bie

$änbe in ben Sdjo« ju legen. Der SBertr) eines confHtutionellen 2 nflem« befreit barin,

ba§ eß ber natürlichen Reibung unb ber Nebenbuhlcrfdjaft ber Parteien freien Spiel« I

räum lä§t; efl f«hofft fojufagen eine Ärena, in welker bie €5treitcnben fo lange, wie e«

ihnen gefällt, miteinanber ringen fönnen, unter ber SBebingung, ba§ fte nie baran beulen,

einanber ju erwürgen. Der Äampf ijt eine <ßrobe ber Kraft, unb nid)t ein Duell auf

Seben unb £ob, unb er fann bepänbig ohne irgenbeine ©cfat)r für ben (Staat, unb ot)ne

irgenbwelche ernflerc folgen alö ben 2öect)fet eines 9)?inifierium« wieberholt werben.

Belgien hatte ben Vorteil biefer fefifieb,cnben Drbnung, unb trofc feiner berfdjiebenen

Nationalitäten unb be« bittern Stampfe« jwifdjen ben Älerifaleu unb Slntiflerifalen hatte

e« boer) nie bie rebolutionären 2tu«fd)reitungen unb Ncactionen ju beflagen, welche granf«

reich fo tief hintergebracht haben. Gm 3af)re 1846 war £ubwig tyiltyp über bie Slu««

ficht eine« Eumult« im Königreiche feine« ©cb,wiegerfohnc« fo in ?lng|r, ba§ er ftd) be«

©ebanfen« baran felbft nicht in feinem 9J?inificrrathe entfchlagen fonnte. „8n ber lafel

be« 2Rüüfierrathe«", fo fagte er in einem ©riefe an Äönig Veopolb um biefe 3eit, „fchreibe

ich 0" ©ic Oh" ©riefe unb alle?, wa« ich über bie ?age in Belgien höre, gären in

meinem Äopfe, infolge meiner alten Erfahrung unb ber rebolutionären ©türme, welaje

ich an mir habe oorüberäieb,en feb>. Namentlich bie Serfammlung bon Delegaten ber

belgifdjen «ffociationen, welche in furjem in Vrüjfel flattfinben foD, beunruhigt mia).

(Bit erinnert mich an>idjt« Geringere« al« an bie parifer Commune bon 1792." Sein

SRath war, bie Bewegung im 5leime ju erliefen, bod) Üönig Jeopolb, weifer al« feine

3eit, erlaubte nicht blo« bem liberalen Kongreß, fich ju oerfammeln, ju bebattiren unb

ein Programm ju entwerfen; nein, al« er gewahr würbe, ba§ ber (Fongrejj bie Unter*

fiüßung be« 2anbe« hatte, ba gögerte er nicht, bie gefährlichen Agitatoren, welche ber

franjöftfdje Äönig ihn gebeten hatte gu berbannen, in« ÜWinifterium ju jiehen. 3 roci

Oahre fpäter war Cubwig tyrlipp ein Flüchtling, währenb ber rebolutionäre @to§, ber

fid) bie«raal fafl burd) ganj (Suropa fühlbar machte, Belgien niemal« berührte. Unb in
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ber I^at beunruhigte bie Zeigtet ntd)t« fo fe$r at« bie $urdjt, i^r ffönig möchte el

mübe merben ju regieren unb au« freiem SBitten abbanfen.

•Snbem mir ju einer furjen Betrachtung ber Regierung biefc« ftönig« HS 1857 über=

gehen, fann e« un« nidjt beifommen, eine Biographic beflelben ju fdjreiben, nodj roeniger

eine öollfianbige Öefd)itf|te fetner Regierung, meiere eben nid)ts anbere« fein mürbe als

eine polittfc^e ©efdudjte Belgien«. Unfere flbfidjt ift öietmehr, ein Blatt au3 biefer ®e-

fdjidjte abjufonbern, meldjc« al« eine SIrt Borrebe ju unferer fpätern DorpeHung bienen

foll unb auf melrfjcm mir ben ©ebanfen biefer Regierung, au« beut boppcltcn @efid)te*

punftc ber äußern unb ber innern ^ßolitif, in« redjte Sid)t fefcen fönnen.

Äönig Seopolb II. fonnte am £age feiner Eibe«leijtung auf bie Berfaffung unb feine«

Einjugeö in Brüffel fagen, er fei ber 9?ad)folger einer „großen Regierung", unb nic=

manb fjat biefen Sluflfprud) für ju efjrgeijig gehalten: Belgien unb ganj Suropa haben

iljn betätigt.

On mclcfjcr ^pinfidjt jebodj mar fie groß? Äeine leudjtenbe 2 hat hat fie bemerfbar

gemalt, meber Ärieg, nod) Eroberungen, noefj n>eitr)in fdjaüenbe Stteoolution. 3 ic Der

lief ohne Srfehütterulig unb otme ©eräufd), ofjnc baß fict) (Suropa fjätte öiel um fie ju

befümmern brausen, in ber Heinbürgerlichen Ißrartä ber belgifdjen conftitutioneHen 3n

fiirutionen unb in ber fricblidjen Entmirfelung be« materiellen unb focialen ^ortfd}ritt0.

Älleö bie« fann meife unb glüdlid) genannt werben, aber tt)ie fonnte man, fo fragen mir

normal«, biefe faft obfeure Regierung eine große nennen, unb auf meldje Seife recht-

fertigt fie biefen tarnen in ber ©efcfjicf)te?

3mei 3)inge ^aben au« £eopolb I. einen großen Äönig gemalt: fein au«märtiger

Einfluß, bie föotle, meldje er faft bejtänbig in Setreff ber ©eferjide Europa« fptette,

unb feine 2Bei«heit im Gnnern. Unb al« ein ganje« trauernbe« Bolf Äönig Seopolb I.

ju ©rabe trug, trauerte nidjt an bem föniglidjen ©arge ba« politifdje Europa, oertreten

burdj ©ouoeräne, burdj Thronerben unb bie ^öa^ften 993Urbentrttger ber (Staaten an

ber ©eile Belgien«, meldte« ftcr) gana Ijerbeigebrängt hatte mit feinen ©taat«männern,

feinen Parteien ohne Unterfdjieb, feinem Älcru« unb feinen ©elehrten unb feinen au«

ben fernfhn Drtfdjaften herbeigeströmten Janblcuten? 2Bar ba« Begrabniß nicht jugleid)

ein nationale« unb europüifdjc«? ©idjerlidj, unb jmar au« bem ©runbc, meit £eopolb I.

forool no 11 großem Einfluß in Europa at« ein belgifdfer Äönig mar.

Unter biefem boppelten ©eftd)t«punft merben mir öerfudjen bie politifdje ©cfdjidjte

ber Regierung be« erften Äönig« ber Belgier in einem engen dfafynen barjufiellen bi«

ju bem Hugenblide, ba ber große Äampf jmifdjen ben Älcrifalcn unb Hntiflerifalen im

3af)re 1857 in (jeden flammen au«bradj. ©e^en mir un« juöörbetfi bie au«mörtigen

Beziehungen 33c(gien« etma« näfjer an.

X)ie SKeactton gegen bie SDtencr Verträge djaraftcrifirt in cerfcrjicbencm ©rabe bie

^olitif ber meijten Staaten Europa« 00m Oafjre 1820 ab: ftc behenfa^t gteicfjfall«, fei

e« nun, baß fie biefelbe unterflü^en, fei e«, baß fie biefelbe befäntpfen, üjre äußern Be-

Rehungen. ÜJiefe S3eroegung erfüllt ein ootle« ^albe« üaljrfjunbert. 3tt>ei ^aupteom-

binationen faßte ba« <&nftem oon 1815 jufammen: ba« Äonigreid) ber 9?ieber(anbe unb

ben Xeutfdjen $unb. Tie ?(b|"id)t ber oerbünbeten IWirfitc auf bem Siener Eongreß,

bie öflerreidjifdjen ^icbertanbe mit £>oUanb ju oerbinben, mar eine (obcnflmertfje, t>orjiig=

lia^c. 6ie beabfia^tigten einen Staat oon genügenber Stärfe \u fc^affen, bem e« mögtid)

fein mürbe, menig^en« ein temporäre« £>inberniß gegen fran3öfifdhe Angriffe $u bitben.

<&9 mar im Sntereffe Europa«, baß man einer Sflaajt, mcfa)e niemat« aufgehört hotte,

ben 9?h«« »tt H« natürtid^e ©ren^e anjufehen, fühlen ließ, baß fie in ber 3ufunft

oererjx ein bebeutenbe« ^inbetniß beftegen müffe, ehe fie ihrem lange genährten Ehrgeize
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(genüge t§un fbnne. 3U btefet" 3»ecfe warb olle« getfjan, ma8 Staattfunft ju erbenten

öermodjte. 3ucr ft festen alle« im neuen Äönigreidje (Sintradjt unb 3ufriebenf)cit ju Oer*

fpreerjen. (Sin große« unb rafdje« SBieberaufleben üon 2Bob,HjabenI>eit madjte fidj in

©elgten bemerfbar. ©ein $anbet oerbrctfadjte ftdj burc^ bie £§eitna§me an bem ge*

winnbringenben (SoIoniaI§anbei, wetzen ber triebe ben ^oflänbern jnrütfgegeben b,atte;

frembe ffaufleute fiebeltcn ftdj auf« neue in Antwerpen an; auffi neue fal) tnan wieber

frembe flaggen auf ber ©djetbe; ja eö fdjten, als ob ba« ?anb etwa« oon feiner frühem

Scbeutung wiebergewönnc. 2)odj bereite erfLienen 3eidjcn, weldje eine nalje ©törung

ber allgemeinen SRulje oerfünbeten. AI« ein £>anbet«oolf faljen bie Äaufleute §oltanb«

in ber Union oom erften Augenbticfe an meljr eine ungteia^e £§eit$aberfdjaft am

#anbel, al« ein wtdjtige« politifdje« Arrangement. (Bie faljen Belgien als ein in eine

alte, lange etablirte ftirma aufgenommene« SWttglieb an. 2)afl Kapital, ber Sieicfjtfjum unb

bie SJerbinbungen waren alle auf irjrer Seite. Sie Ratten Sdjiffe, Kolonien unb einen

$anbet, ber fldj bi« in bie entfernteren Legionen ber (Srbe auflbeljnte. ©etgien, ba«

mar richtig, mar ein frudjtbare« 2anb unb befaß einige Snbufirie; bodj warum, fo fragten

ftdj bie $oßänber, fottten fie gejmungen fein, bie ^ßrobuete ber belgifcr)en Onbnfrrie 3a

laufen, wenn beffere unb biOigere Arttfel oon au«wart« belogen werben fonnten? Die

©etgicr waren SdjufcjbUner; bie ^oQänber bagegen waren, butd] ifjre Strabitionen unb

Ontereffen, ^«^önbler. jDic Belgier wttnfdjten bie Ginfufjr fremben ©etreibe« ju Oer«

tiinbcrn, bie ^oÜ anbei, al« ein nietjt aeferbautreibenbe« 93olf, foldje« jujutaffen. SHc

Ontereffen ber $oflänber waren unzertrennbar oom freien £aufd) ber SBaaren mit anbern

Nationen; ba« Ontereffe ber Söelgter aber beftanb barin, bie ^ofldnber auf ben £ei*

nmtömarft ju b efrt) raufen. SBenn ficf) ber SBunfdj nad) einer Trennung nidjt batb in

©clgten manifeftirt $Stte, fo ift eS nicr)t unmatyrfdjeinUdj, baf: bie $oUanber eine foIaV

Uber für) ober lang geforbert f/aben Würben. Amflerbam unb Ovottcrbaut gerieten in

SerfaU. $ie ©rjeugniffe ber Kolonien würben nidjt meljr in gleicher Spenge nad)

biefen Stäbten gefdjafft, unb oerfdftebene ber großen §anbel3l/aufer gingen ibjem töuin

entgegen.*)

ÜDie fliegen ber ©elgier waren mef)r moratifd^er alfl materieller Art 3)ie Spradje

§oÜanb« war nidjt bie irrige; bodj fie war bie Spradje be« $ofe«, ber Tribunale unb

ber Segifllatur. Affe biefe GEontrafk be« Gfjarafter« unb ber entgegengefefcten Ontercjfen

würben (janbgreiflidj offenbar, al« bie Vertreter ber neuen Nation etnanber in ber SJer*

fammlung ber ©eneralflaaten fiet) gegenüberbefanben. £ie eine ^älftc ber fWitglieber fpra<f>

^ollänbif^, bie anberc nur ölämifdj ober franiöflfd). ÜDie belgifdjen Hbgeorbncten oer«

fianben bie ^oaänbifd^en nidjt in ber Debatte, ba lefetere ftc^ nid^t ^erbeiliegcn fi^ *«»

pnblit^ ju maa^en, inbem fie fran^öftfc^ fpra^cn. Sine oon einem befgifdjen Hbgeorb»

neten eingebraajte Interpellation warb gar ^äuftg in einer ©pradjc beantwortet, wela^e

für irgenbeine oerftimblidje Onformation, bie flc gab, ebenfo gut Ijättc japanefifa) fein

fbnnen. 3)ie wi<^tigfien Aemter waren in ben §änben oon #oflänbern, benn alle poli«

tifa^e Wgfett be« ©taateö befaß ber £(jeil befl «olfe«, welker fldr) am Ittngflen freier

Onflitutionen erfreut l)atte unb bie pra!tiftt)e ^anb^abung ber Regierung oerflanb. 2)«

$of refibirte abwec^felnb in SBrüffel unb im $aag, unb letztem fa^en bie lebhaften

©elgicr al« äußerfi langweilig an. Äujjerbcm waren fte feljr bemonfiratio in i^rem

Oergnügen mit ber neuen Orbnung ber 3)inge unb mit i^ren fjoüänbifdjen Mitbürgern.

Sie carifirten it)rc ©pradje, ir)rc Literatur, ir)re ^|3erfönen, iljre Sitten unb ®ebräad)e,

unb ein bitterer ©eijt gegenfeitiger fjcinbf^aft, gegenseitigen ^afftf er^ob fia) 3Wtfa)en

*) 3m 3a^re 1829 betrug bic Cinfu^r oon ftaffee au« 3aoa naä) «rnfterbam 18 SWiß.

noct) ?tntroerpen aber 54 SKiff. ^Jfb.
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it)ncn. 2Benn ber (Staat in ©elgicn herrfchfüdjttg mar, fo war bte ßirdje in ©elgien

Ijerauöfovbernb. Niemals mürben bie ^Prätentionen be« rbmifcfjcn filcruö mit Oeräc^t^

lieberer SDiifladjtung ber bürgerlichen Regierung unb ber ^ßrärogatibe unb SSürbe ber

ftrone erhoben. Gr maßte ftcfj eine ben ©taat überragenbe Autorität an, protefttrte

gegen alle IDulbung bon $äretifern unb griff oljnc ©crupel jeben Äct ber Regierung

an, ber feinen unmäßigen ftorberungen entgegengefefct würbe. 23 or ber 23 Übung bes neuen

Staates hatte er bem öftcrretd)tfrf)en J£>ofc angebeutet, baß, wenn biefe« frcunblid)e unb

getreue 9?eidj, biefer $ort ber Oefuiten, gezwungen »erben follte, it)n aufzugeben, er

roenigflen« mit ben anbern dächten Europa« fltpntiren möchte, baf? ber römifch*!atho«

lif^e ©laube fouberän fei, unb ber neue ©ouberän gehalten fein foHtc, feine Hnbadjt

nid)t öffentlich auszuüben. Sil« er aber fpäter fanb, ba§ er einem burd} unb burd)

tjrotefiantifdjen SRonardjen unbebingt unterworfen war, ba fannte feine SButt) Feine ©renken,

unb bie fterifaten Agitatoren würben balb ju politifdjen ©erfdjwörern.

Ob ein fo mit ÜRiSoergnügen gärenbe« 2anb jemals jur 9?ut)e gefommen fein mürbe,

ift fetjr zweifelhaft. 3««ft Kit Belgien burd) feine erfolgreiche SKcbolution gewaltig in

feinen materiellen Sntereffen. 3)ie ftabrifation befonber« warb fcfjwer betroffen; in äffen

überfeeifdjen Seflfeungen ber $oflünber war ju ihrem fpecteflen öortheil ein ©chufcjofl

Don 25 ^roc. eingeführt worben. Somit war eö nun 311 (Snbc, unb bte £>äfen bcö

Onbifajen $lrd)ipel« würben tt)ren Crr$eugniffen berfthloffen. 3>te ?anbwirtt)e ffaütn

faum geringere Urfadje bte SReoolution ju beiladen, $oHanb hatte ifmen einen berei-

ten SDJarft für i^re ^robuete bargeboten; jefct formten fte feinen 8bfatj ftnbcn, fonbern

berblieben im Vanbe, um ein oerberbüdje« ©infen ber greife unb einen ftall ber föente

herborjubringen. 2Belcf)e3 auch immer bie polittfdjen Gonfequenjen ber Union gewefen

fein mögen, barüber fann fein 3weifel befteljen, baß in ben 15 darren it)rer SDauer

Belgien einen tyofyen ©rab be« SQ3o^(ftanbed erreichte: alle inbuflrieUen Ornt er offen bee Van»

be£ hatten fld) in einer, in mobemen Reiten unbefannten 2Beife entwidett.

jDie Vage ©elgien« warb nun eine für fein 93otf f)öd)ft beängfligenbe. Qam crftcn

mal feit Oaljrlmnbcrtcn waren bie Belgier auf ihre eigenen ^ülföqueflen angewiefen. Site

^Belgien noch ju Spanien gehörte, warb e8 für feine Jhtechtfdjaft burd) bie Ungeheuern

SBerbtcnfte be« atncvifani|djcu $anbel« entfdjäbigt; iu atjrcnb cS mit Dcflerreid} berbunben

war, ^atte e« für feine ©üter einen beutfa^en ÜWarft; alä eö ju f^ranfreid) gefdjlagen

würbe, hatte et franjöftfche ftunben für feine ÜEBaaren; borfj nun hatte ed ben &nfd)ein,

als ob eö oon bem SBeltfjanbcl abgcfcfjnitten wäre ober gezwungen, ein weite« Unterneh*

mungsfelb $u betreten, wo e« bie größten #anbelöbölfer a(6 Soncurrenten unb hödjft

wahrfa^einlich al« erfolgreiche (Soncutrenten haben würbe. ftoeb, 10 Oahre nad) ber

Trennung oon $ou*anb fanben fieh alle Älaffen ber 33eoölferung in gemeinfamer 9?oth

unb fpürten bie föM\fy 2Birfung ber ^ebotution an ihrem ffiohlflanbe. *)

Die enblich oon ben ©rofjmödjten Guropa« fanetionirte politifche Trennung hat fleh

inbeffen gana fraglo« alö ein im ganjen jufrieben ftellenbe« Arrangement ^etauflgefieat.

©ie hat einen bebeutenben ©rab affgemetner politifd)er 3ufriebenr)eit heröorgerufen, Wela^e

Belgien 5Ruhe, ©elbftbehenfdjung unb Vo^alttät gab, al« ber rcöolutionäre ©türm Oon

1848 gleich SBirbelwinb über (Juropa bat)infegte unb fetbft bie älteften Syrern

wanfen machte. SWe poütifche ©tetlnng, bte Belgien je^t errungen hat, gibt ihm, wie

wir fcfjon fagten, einen geregten Anfprua) auf Haftung unb 9eaä)tung, welche beibe

burch bie auswärtige ^ßolitit be« Mönigö Veopolb I. noch im hohen 9Haße geförbert

mürben, ©ein Sßerf war im tinfange ein fchwierige«, bornenbolle« unb Igefährtiche«.

flaum hotte er ben Ztjxm besiegen, faum bie Äncrfennung ber curopäifdjen SWächte er»

) Sgl. @ir Cmerfon Jcnnent'« werthooae« Scrf: „Tour in Betgium" (£onbon 1841).
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rangen, faum bie bem Sanbe burdj bic flegreid)e hottönbifclje Hrmee broljenbe ©efahr

einigermaßen befeiiigt, laum glaubte et unb fein 5Botf unter bem <5<r)u$e ftranfreid)«

aufatmen ju fönnen, alö gerabe biefe« unb nur biefe« eö mar, ba« feinem jungen <5<hü>

Iing eine neue ®rube ju graben üerfudjte, ein Unternehmen, ba« in gteidjer SBeife fpäter

Kapoleon III. mehr alö einmal plante. Obgleich i'ubwig ^§ilipp bcn ffönig Seopolb

anerfannt unb beffcn ©efanbten offkied in ^art« empfangen hatte, mar er bodj fdjamlcs

genug, bem franjöftftfjen SeDoLTmacrjtigten ju Vonbon, Xalleöranb, ben Auftrag ju geben,

eine Ü^eilung Selgtenö swifdjen Greußen, $oHanb unb ^ranfreia) Dorjufehlagen. Sic

fpäter unter ßö'nig SEBilhelm I., fo mied bamalö Greußen unter Äönig öwebrid) SBilhelm III.

biefe ebenfo hinterltftigen wie heimtüdifcrjen Eröffnungen mit ©eradjtung jurücf. find)

in (Snglanb begegneten biefe ^ßrojecte, meldte immer unb immer wieber auftauchten, einem

uniiberrotnblidjen ©egner. Xic Söctjarrlid>fctt £au*eüranb'e, einen ftefccn Don Belgien ju

erhalten, bie Äbfidjt, meiere ftranfreid) bentlid) Durchbilden lieg, fcaö belgtfdje £em-

torium bie $ur gänzlichen £öfung aQer fragen befefct ju galten, bie Unter ftüfcung, toeld)t

$oQQnb biefer Obee angebei^en lieg, machten (Snglanb bie ©efaljr flar, welche bad neu?

Königreich lief; Cr$ forberte auf entfdjiebene JQJeife bie fofottige Räumung, machte bar»

au« einen casus belli unb bejtanb barauf, bag bie Untcr^anblungen fofort mieber in

Sonbon aufgenommen würben.

Xic öon ber Ponboner GTonfercnj jur (Sonftituitung ©elgten« am 26. 3um 1831

entworfenen 18 Ärtifel, meldte namentlich bie $rage SuremburgG für Derfdjteben oon ber

fyottänbqdj belgifdjen §rage er l [arten, waren in ben SRieberlagen bcö ftuguft 1831 Oer*

fdjmunben. 9cad) (Sinftedung ber t»on $oHanb wiber alle« 53ölfcrr cetjt auf« neue be-

gonnenen fteinbfeligfeilen narjm bie Vonboner (£onferenj ir)rc SKoHc al6 ©djieberidjter

mieber auf. Wadj oergeblicfjen Hnjtrengungen, bie Parteien einanber toieber ju nähern,

formulirte flc am 15. Dct. in 24 Slrtifeln ihre „cnbgültigen unb unwiberruflidjen'' <5nt«

fdjeibungen, unb bic fünf ®rojjmäd)te erflärten, baß fte bie Huefüljrung berfelben felbjl

übernähmen.

2Baö fonnte Äönig Seopolb unb mit ihm Belgien hiergegen thun? ©anj (Europa

allein SBiberjranb leiften! ©idj in eine abenteuerliche ^olitif merfen, alle Seibenfdjaften,

äße ©egierben aufftadjeln unb baö <ßrincip feiner (Srifknj einem allgemeinen Kriege au?»

fefcen! üJcit weifer Mäßigung unterwarf (id) Seopolb I., troß allen SBiberftreben« be«

©olfeö, bem ©efefee ber Dcotljwenbigfeit; er nahm bie 24 Hrtifel an, nidjt ohne bura?

feinen ©eooHmädjttgten, oan be SBcrjer, ben ©erfudj gemacht ju haben, gewiffe 3)i«poft=

tionen ju mobificiren, unb unterjeidjncte enblid} am 15. ftoo. 1831 mit ben fünf ®ro§»

mächten einen ©ertrag, öon bem fidj wie befannt $oHanb fern hielt. 3)ie (Jonoention

über bie gelungen mar ber 3u f
a6 3

U Dcm ©ertrage oom 15. 9?oo. 3)iefe (Eonoention,

beffen ©runblagen fuq oorfjcr mit bem belgtfchen ©eoollntäditigten oereinbart waren, jripn9

lirtc bie ©djleifung ber fepen ^ld|je 9J?enin, Hth, 3Jion«, ^^tltppfbnrg unb SWarien«

bürg. 'X'icS war bad Signal ju einem furchtbaren (Bturm in ^ranfreid). Ta8 dabmet

ber Xuilcrien, ba£ man feit bem Neonat Sprit ron ben Unterhanblungen über bie Ge-

ltungen entfernt gehalten hatte, war wäljrenb beS Aufenthalte ber franjöfifdjen Ärmee

in ©elgien barauf ausgegangen, biefe in ein befonbereä Slbfommen hinein^ujichen; ^

hatte biefe Süjatfacfje fogar in ber Jtjronnbc angefünbigt unb ati eine 2lit oon Sieg

bargefteQt. i'tan begreift baber leidet feinen Unwillen, ^ubwig Philipp, bie Kammern,

Gafimir ^Jerier, Sebaftiani, alle erflärten laut, eine foldje ©eleibigung , einen folgen

Schimpf nid}t ertragen ju fönucn. „Od) h°ffe/ Sie werben bie (5onoention, welche ft<h

Ohr ©eoo0mäd)tigcr u erlaubt ^at » ju unterzeichnen, ntd)t ratificiren, weldje toit c(3

unfern SngagementS entgegenftehenb anfehen", fo fprad) ?ubwig Philipp 3" ^öniS
^c0ä

polb. ÜWan ging fogar in ^ßari« fo weit, baö ©erücfjt 31t öerbreiten, Oranfreid) totxh
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fid) weigern ben Vertrag Dom 15. 9?ot). ju ratifictren. Xaöeijranb jebod) jeigte f;rf)

nachgiebiger. Gr lieg burd)blicfm, bafj fid) bie ganje Angelegenheit burd) eine Abtretung

oon ^rjütppßhtrg unb 3Rarienburg an ftranfreid) beilegen unb arrangircn würbe. „Vieler

ben 5trieg!'' ba« war ^JalmerfW« Antwort. Der ganje oon ftranfreid) aufgewirbelte

Staub legte fid) nad) einigen Sßodjen unb jwar infolge einer (Srflärung 5BeIgtenÖ f

roeldjc 5™nfrciec) befriebigte unb biefer feueren unb ernften Berwidelung ein Gnbe

mad)te.

Da« Oat)r 1832 mar nidjt minber fruchtbar an erfd)üttcrnben (Sreigniffen , jeigte

aber auf« neue bc« ßönig« ©efd)id, bie fd)wierigen auswärtigen Beziehungen feine«

jungen 9?eict)efl ju lenfen. Der ©ertrag ber 24 Ärtifet hatte bie Jfrtegfl« ober ^rieben«»

frage feine«weg« getöft. Der ffbnig oon #oü*anb weigerte ftd) beharrlich, feine 3uftim*

mung $u ben neuen ©runblagen ber Trennung ju geben , wie er fie ben erflen oerweigert

hatte, weSt)atb man bie (Erfüllung ber Bebingungen, weld)e ber Bertrag Dom 15. 9?oo.

garanttrte, oon Qruropa reclamiren mu§te. Da« (Jabinet bon Sörüffel wünfdjte, ba§ bie

?onboner (Sonfcrenj bie Ausführung biefer Bebingungen fidjeTe, währenb bie Gonferenj

im @egentt)eil biefelbe oon einer birecten Untcrfjanbtung jwifd)cn Belgien unb #olIanb

abhängig machen wollte. 9codj unter biefer BorauSfcfeung orbnete baS brüffelet Gabinet

eine jebe weitere Unterljanblung auf entfajiebene 2öeifc einer fofortigen Räumung beS bei»

giften Territorium« unter, welche beut £anbe burd) ben ©ertrag oom 15. 9coD. gewä§r-

teiftet war. Die« war ba« «Softem, wctd)c« ber frühere ©ouberneur oon ftlanbern,

©raf be iDcuelenare, melden flönig Veopolb in fein erfte« Gabinet al« ÜRinifter be« AuS*

wärtigen gerufen hatte, ^artnäefig aufrecht erhielt unb oon welchem er feine Griften$ al«

ÜWintjter abhängig mact)te. £orb ^ßalmcrfion jebod) erftärte bie« Softem für unpraftifd) ; er

fprad) e« unumwunbeu au«, ba§ (Jnglanb im Äugenblüfe, ba e« annehmen bürfte, Unter*

hanblungen tonnten eine, mit ben oor (Suropa Belgien gegenüber übernommenen Engagement«

conforme ?öfung herbeiführen, nierjt ju (Gewalt maßregeln gegen ben frönicj oon §oOanb

greifen würbe. „Unb", fo fügte er Ijinju, „wenn Gnglanb fid), wie e« mu§, weigert,

Gewalt anjuwenben, fo wirb granfretefj fidjerlid) feinen anbern 2Bcg einfct)lagen." ©raf

be 33iue(cnare blieb, auf ba« Anratc)enbe« Äönig«, unerfdiüttcrtid). Gr hatte unter

bem 11. ÜHai 1832 bem bclgifd)en SDfinifter ju Vonbon eine für bie BeDou*mäd)tigten

ber fünf £)bfe befiimmte SRote juge^cn laffen, um bie Räumung be« belgifdjen XerTito»

rium« ju forbern, ct)c er fid) in irgenbeine neue Unterfjanblung einliefe. Tag« barauf

oerfünbigte er ben Kammern: „Die Regierung wirb fid) weigern, an neuen Unterhand-

lungen thciljunchmcn, ehe man nicht begonnen hat, ben Bertrag in allen feinen Steilen,

wetc§e feiner fernem Unterhanbtung mer)r unterliegen, auszuführen , b. h* ftc wirb oor

allem auf einer Räumung be« belgifchen Territorium« befielen. GS iß bie« eine unum*

gänglich nothwenbige oorläufige ftorberung; e« ijt in ber Tf)at eine conditio sine qua

non." Bon be SBeijer, ber belgifcrjc SWinifter ju Üonbon, beffer unterrichtet über bie

wirfliehen Di«pofitionen ber (Sonferenj, fam nach *9rüffel, um feine Regierung aufju*

Hären; aber e« gelang ihm nicht, ben ©rafen be SDcuelenare ju überjengen, nod) ihn oon

bem SBege ab^ulenfen, auf ben er ftet) einmal unwiberruflich begeben h^tte, unb jwar mit

ber ©anetion ber Äammer unb be« Senat«, hierauf brach swifc^en bem SKinifter be«

auswärtigen, ber jugleufj ben Borfa im SWintperium führte, unb Dan be SBeöcr ein

offenfunbiger 3wifi au«. Die abgeorbnetenfammer mifct)tc fleh in benfelben, unb be

SWuetenare würbe aufgeforbert, feinen (Engagement« getreu ju bleiben; er antwortete, bie

9?ote werbe ber Gonferenj übergeben werben ober er werbe nicht länger Sttinifier bleiben.

Sefct würbe ber ©enerat ©oblet jum Bcüoumächtigten bei ber Gonferen^ ernannt, unb

er überreichte am 1. 3uni eine in bem 6inne ber oom 11. Sffai abgefaßte 92ote. (5r

wieberholte biefe «rt feierlicher «ufforberung üerfchiebenemal, ohne jeboch bie (Sonferenj
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erfdjüttern ju fönnen. Subwig Wipp felbft, bem e« boron log, enbtid) bic betgifoV

^roflc ju (Snbe ju bringen, rieth bcm brüffcler Gabinet, bie neuerlichen Proportionen

be« Äönig« oon £oüanb entgegenzunehmen, ein JRath, ben jebodj be 2Huetenare mit

©itterreit, ja fofl mit 3orn oon fid^ wie«.

9fed|t intereffant unb gefdjidjtüch quo) Don SBidjtigfeit ijt, wa« über biefe Ijeitte «n=

getegenheit in ben „SDenfroütbigteiten an« ben papieren be« gfrei^errn oon ©todmar"

9efagt mirb. 58 heifjt bafelbft: „^ßalmerflon t)at mir Oon einer Unterrebung er;af)tt,

bie er bor einigen Sagen mit oan 3 ul)^n ^em ijoHänbifchen ©eooHmädjttgten) gehabt.

@r erflärte biefem, ba§ Cnglanb unb Sfranfreidj entfdjloffen feien, im SRothfaü eoercüiw

Maßregeln ju ergreifen, unb bafc fte f clbft bann baju fdjreiten mürben, menn bie übrigen

bret SD?äer)tc nid)t genteinfcljaftlicrje ©adje mit Urnen matten. Gr r)attc e« für 9Jed)t,

ben Äönig oon £oÜanb 6,ieroon in Äenntni§ ju fefcen, um fo mehr, als er wiffe, ba§

biefer fidj bamit fdjmeidjele, bie 3tt,ang8magregetn gegen $oflanb feien in (Jnglanb un-

populär unb bie Regierung merbe ba^er ben ÜWutb, nidjt haben, fle ju ergreifen. Gr

erflüre be« wegen auf ba« aufibrüdlidjfte, baß ba« ÜJ?inifteriurn in einer Vage fei, wo tt

glaube, biefe SRafjregeln im Sntereffe (Snglanbö anwenben ju müffen, unb e« merbe fte

anmenben, fie möchten populär fein ober nidjt.

„ftreilidj mar biefer Gntfdjlufj ju (Soercittomajjregeln nur ein eoentueQer unb ti

bauerte in ber üfjot nod) faft bier Monate, cr>e er jur Ausführung Farn. Cr wäre

aud) bann nod) nict}t jur 5? ertotr! lidjung gelangt, menn Belgien auf bem bisherigen

©tanbpunft befjarrt t)ätte, fid] ju feiner S3err)anbtung mit $oüanb über bie einer SWobi*

fication fähigen Seftimmungen be« WooemberoertrageS h«bei$ulaffen, bebor ba« befgifaie

©ebiet, alfo namentlich Antwerpen, geräumt fei. Auf biefe« ^ßrineip blatte fta) ba«

nijterium SWuclcnare ben ßammern gegenüber förmlich oerpflidjtct
,

aud) ber Äönig h flttt

fic^ für jene« öffentlich, mit Wadjbrud auögefproajen. Onbe§ jetgte fid) Anfang Angufi

bem unbefangenen ©eobadjter in Stallten, bajj »clgtcn mit biefem ©t>fiem nid)t nur irico,!

Oon ber Stelle rürfte, nid)t feinem 3iele, bie amangSmeife Ausführung be« ^ooemberoer»

trage« feiten« ber 3Ääd)te ju erlangen, fid) näherte, fonbern fid) oielmehr baoon ent*

femte, inbem e« ben ©djein unoerftänbiger #artnädigfeit unb unpraftifdjer 8?ecrjt^a6erci

auf ftdj Utb. 3u Anfang Auguft nämlid) hatte £o£Ianb alle oon ber <£onferen3 %v

machten Sorfdjläge oermorfen, aber ber hottänbifdje 93eooUmäd)tigte erflärte fleh ju 5er»

hanblungcn mit Belgien ermächtigt, unb feine ©pradje ließ bie (Sonferenj glauben ober

tonnte bod) menigjtcn« ben Anfdjein ermeden, al« mürbe $ou*anb fid) ju wcfentlidjcn

Soncefftonen oerftchen, wonach Belgien bie reellen Sortheile be« Sertrage«, nenn au*

unter anbern AuSbrütfen, formen unb flWobalitäten behalten ober für reelle 3ugeftänb*

niffe burd) gleid) mid)tige dompenfationen entfd)äbigt merben mürbe. Set ben oben

gefdjilberten £>t«po|Uionen ber donferenjmächte mar mit Sicherheit borherjufefjen, ba§

nidjt eine einjige berfelben ju 3wön8*>naüregeln gegen £>oflanb geneigt fein werbe, fo*

lange nicht ein lefeter Serfud) einer gütlidjcn Cöfung gemacht mar, für beffen gelingen

bie Haltung bc« ^oOänbtfdt)en ©eooümächtigten boch einige Hoffnung ober einen ©ortwnb

baju gewährte." Unter biefen Umitänben fdjien Stodmar jeber meitere gortfehritt ber

belgifchen ^adje baburd) bebingt, bafj ba« bisherige Softem: feine Serhanblung oor ber

Räumung! ein ©oftem, ba« jur ©arfgaffe geroorben war, aufgegeben unb bie S3ert)anfc'

lung in Üonbon wieber in §luf? gebracht würbe. Um ben SHinifter be ÜKuelenore ju

biefer Anficht ju befehren, begab er fid) im ©nOerftänbnif? mit einigen Sonferenjbeooff»

mächtigten Anfang 21ugufl nach Trüffel.

Ucbcr biefe oon ihm übernommene SWiffion äu§ert er ftd) fclbfi in einer nid)t ba»

tirten Wieberfdjrift:

„3)ie Sonferenj wünfd)te unter ber §anb oon ben Seigiern felbft ju erfahren,
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bie fünfte feien, in 93ejug auf roeldje fle nidjt nachgeben fönnten, bomit man in Sonbon

nicht mieber einen üergeblidjen , weil ben Seigiern unannehmbaren Corfdjlag mac^e. Die

<5cr)roterigreitcn, bie ber Äönig unb fein StfinifieTtum hatten, fldj in irgenbetroa« einzu»

laffen, roa« tote eine neue Unterhanblung, mie eine ÜHobtftcation be« ftooemberöertragc«

ouöfe^en fönne, fannte bie Konferenz red|t gut. ©oblet hat e« in ben legten btci Mo-
naten an nid)t« fehlen laffen, fle einbringlich ^etoorju§e6cn; allein bie Konferenz, bie

aHerbing« qefdjäftägeroanbter ift als baß belgifdje 9Hinifierium, bie ba roei§, ba§ V inber»

niffe tnöglidjerweife übcrroinbbar flnb, bafj man burd) (Srfinbung einer getieften gorm

biet bermag, rjofitc, baß Belgien ftd) fdjon au« ber <§d)roierigfcit zu jieljen Hüffen roerbe.

Sie hoffte bted um fo mehr, roeil fte roei§, ba§ Belgien ber triebe hödjfl nötf)ig ift unb

roeil ftc ber feflen lieberZeugung mar, bie belgifdje Armee mürbe abermals geferjagen

toerben, menn cß mieber ;.u fteinbfeligfeiten fommen foUte. 3ie toünfdjte bac)er, bajj e« bie

be(gifd)e Regierung burd) ßurüdfenbung Dan be SBeber'« nach Sonbon mögüct) madje, bie

$erhanblungen unter ber £>anb fo meit mieber anjufpinnen, ba§ fle zu einem SRefuItat ge«

langen möchten, rocld)e« bie Seigier bann fpäter öffentlich annehmen tonnten. On biefem

£inne unb namentlich um Dan be SBener « 3urü*rffenbung ju betreiben, mürbe id) offi«

cienfement nad) Sörüffel gefdjicft. AI« idi bort anfam, fanb idj jebermann mit Duhnen,

mit ber beüorfietjenbcn Vermahlung u. f. ro. befdjäftigi. Aür ba« $auptgefdjäft, Oor*

jüglidj für meine <s?enbung, hatte niemanb meber j&eit nod) ©hrcn » noch SÖ5i0cn. Och

fpradj mit üRuelenare unb faf) in ihm eine entfdüebenc Abneigung, Dan be 2Betoer zurücf«

jufenben. (Jr mar mie ein <£tod unb ich mufjte mich überzeugen, ba§ feine ivurdjt oor

Kammern unb Oournalen ba« Uebergemicht hatte, ba§ er bereit mar, biefer fturdjt ba«

SEBor)! be« £anbefl, ben allgemeinen ^rieben aufzuopfern, unb entfdjloffen, auf bem 6nflem

be« WchtithunS ju behauen unb be0r)al6 bem ©cooamädjtigten in 8onbon burdjau«

feine neue Onflruction ju erteilen."

(Stochnar lehrte SWitte Augufl nach Bonbon zurücf, in ber $auptfad)c ohne (Srfolg';

inbe§ gab man in 93rüffel infomeit nach, ba§ man tan be ffiener nad) Jonbon jurürf*

fanbte, ber bafelbfl am 18. Aug. mieber eintraf, freilich oh*" neue Onflruction.

Onjmifchen hotte Stocfmar ben 33erfudj, SWuelenare auf anbere ©ebanfen zu brin-

gen, noch mt*)t aufgegeben, Von Bonbon au« richtete er fofort an ben SHinifter einen

langen Brief, in bem er ba« tytma ber frühern münblichen Scfpredjung nochmal« au««

führlich unb methobifch bearbeitete. 3n biefem ©riefe, einem muflerhaften biplomatifchen

Actenftücf, mirb hauptfächlich barauf hingemiefen, ba§ in ber Tfjat nicht« anbere« übrig-

bleibe, al« bie betgifct)c <Sad)e burch bie Konferenz meiter ju förbern unb fd}lie§lieh auf

bie oon biefer gemUnfcrjte Vcrhanblung mit §oßanb einzugehen. Xic« fei auch ohne

9?ad)theU für JBelgten. 55aö ü^iniflerium höbe ftd} jmar ber Äammer gegenüber pofitio

Dcrpfltchtet, auf ber oorhergehenben Räumung ju beflehen, allein e« tonne bie llnmcgticrj-

feit, biefe ohne ßrteg burchmfe^en, unb bie Urrrätr)ttc^Feit be« Kriege« bemeifen. Mcn
fachlichen Sebenfen fei burch etnc förmliche Verwahrung folgenben Inhalte« ooruibeugen,

bie ba« ü^iniflerium gegenüber ber GFonferen) mie gegenüber ber Cammer einzulegen

hätte. 6« möge erflären: „3)urch ben fdt)tebdrict)terliehen ©prud) ber Konferenz unD

beffen Annahme oon feiten Belgien« jinb bie 24 Hrtifel beffen Öffentliche« föeeht gemor*

ben. (£« mu§ auf biefem beflehen unb ift befugt, oon ber Konferenz bie Ausführung

ber 24 Slrtifel zu oerlangen, e« rjat ftc geforbert unb mirb nicht aufhören, fte zu forbern.

3)ie 6chieb«richter antmorten auf biefe« mieber holte Verlangen, ba§ fte bie Ausführung

burch ©eroalt nicht eher herbeiführen fönnen unb bürfen, bi« fte ade Hoffnung oerloren

haben, fle auf gütlichem SBege ju erlangen, ©te Slrt unb SBeife, in ber Belgien bie

24 Slrtifel auferlegt morben ftnb, mufft e« ihm unmöglich, ber Konferenz ferner in bem

©efrreben, bie Ausführung auf bem 2Bege ber ©üte zu erreichen, bchülflid} zu f«n.
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$itft bie Gionfcrenj biefeit 2Beg gteidjmol noef> immer für mögüai, fo muß fte tön adeln

berfudjen. flann fie SBetgten betoeifen, ba§ bie SWittel jur (Srretdjung tyre« 3mede« tynt

nic^t nur nid>t fdjäblidj, fonbern biclletdjt fogar t>ort^eitt)aft feien, fo toirb ftd) ©elgien

ntctjt weigern, biefe Nüttel in ©etradjt ju .jie^en unb ebenruetl anjune^men. Sis fcarjir.

erflärt c« auf« feierttdjfte, bafj alles, was bie (Sonferenj in ber Äbfidft, eine enbüdje

Sntfdjeibung auf bem frtebltc^en SBege herbeizuführen, t^un toirb, bem SRedjte Belgien*,

mte eö tym bie 24 Ärtifel fiebern, auf feine SBeife brttjubijiren fönne."

Diefe ©ebanfenreilje führte mithin nodj nid)t ju förmliüjen officieflen Sertjanblungen

mit £oflanb, fonbern nur ju einem burdj bie Gtonferrajbeooömäcfytigten oermittelten

2lu«tau[dj ber Sütftdjten in Bonbon. öJleit^rooI blieb ber ÜJfiniftet ÜWuclenarc unerfdjiit»

tcrltd) auf feinem ©tanbbunfte. (£r fanbte jtoar, toie mir gefe^en, Dan be SBener nad)

Jonbon jurürf, aber o$ne neue SBetfungen. Onbefj aud) St ort mar beftanb auf feinem

(Sinne unb brachte e« burä) einen feinangelegten $tan, tu ©cmeinfrfjaf t mit bem (Venera,

©oblet, ben er mit ban be SZÖctjcr auSgeföIjnt unb für ftd) gewonnen Ijatte, bafjin, ben

-Hönig Don ber Unljaltbarfett ber burdj SWuelenare gefdjaffenen Situation ju überzeugen.

(Die SKinifier gaben barauf tfjre (Sntlajfung, toeil fte fidj burdj iljrc frühem Grrfla'rungen

gegen Cammer unb Vanb gebunben gtaubten, biefen neuen 2Beg nidjt ;u betreten. Äm

15. ©ebt. warb ber adjt $age jubor auö Bonbon eingetroffene ©eneral ©obtet intert*

miftifd) mit bem ÜRinifteiium be« Auswärtigen betraut. 2lm 20. erflärte Dan be 3Bei>er

in ?onbon, er fei mit SBottmadjt jur birecten SJer^anblung mit #oflanb berfeljen, unbe^

Trabet ber SRed)te ©elgicn« au« bem ftobemberbertrage, auf melden ftdj ber Äönig bei

feinem etwa tym gutbünfenben Slbbrudj ber Ser^anbtungen mit #oüanb jeberjeit juriid=

juTommen borbefjalte.

CEin für Belgien glürfltdje« <£reignifj bradjte in biefe biplomatifdjen 3wifd>nfällt

eine angenehme Slbwedjfelung. Die ^eiratt) be« tfbnigö mit ber £od)ter Shtbmig tyßrf*,
Suife 2Karie b'Drtean«, gab Belgien einen mächtigen ©tü&bunft. Diefe §cirat$ jebo$,

toeldje Übrigen« SaHenranb abgeraten §atte, toeil fte feiner Bnftdjt nadj ein §inberntB

gegen feine Leitung«-- ober SRe'unionÖbrojecte bitbete, warb bon ben anbern üflädjten

md)t ofme Unruhe gefeljen. Subtoig Styilibb üe§ eö fic^ bcflo me$r angelegen fein, Bel-

gien auf einen SBeg ber Unter^anblungen ju brängen, auf meinem iljm bie bclgifdje^

gierung infolge ihrer Engagement« gegenüber ben Kammern nid)t glaubte folgen ju

fönnen. ftaum gibt e« etwa« ©efityrlidjereö für einen ©taat at« biefe öffentlid) ent=

toorfenen unb alö unwibcrruflitt) berfünbigten Programme. ÜRan glaubte eine unübet-

winblidje Stellung eingenommen gu b,aben: man tjatte fta) ftatt beffen, mir Stodmar

richtig bemerft, in eine Oacfgaffe oerrannt. Der König oon ^)oQanb fa^ benn aud) fefc:

batb ein, toeldjen sJ2ur/cn er au« biefer ?age ber Dinge jie^en fonnte ; er lieg burdj ganj

Europa feinen aufrichtigen Sßunfd^ toiebertjaüen, untcr^anbeln \\i wollen, unb e« gelang

iJjm aud) o^ne groge lUütje, feinen ^ßroteftattonen ben @d)ein ber Kufric^tigfeit ju oer^

leiten. 9lü"e 2Belt beflagte fi«h über bie gewaltige 23erbiffenf>eit ber ©etgier, unb e«

fehlte nidjt biet, ba§ e« felbft oon feinen beften ^reunben berlaffen morben wäre,

hoblet. unb ban be SEDener mußten alle tt)re ©ef^idüc^feit unb Urnftt^t aufbieten, um

biefen für Belgien« (Srifknj jebenfaU« töbtid^en Sdjlag ju bariren. 6« gelang i§nen,

tnbem fte erllärten, Söclgien fei ju Unter^anblungcn bereit, ben ^|3lan ber ©egner ju ent«

füllen, unb bie Berljanbtungen ber Sonferen3 mit bem Ijoflänbifdjen 53ebolImäa)tigten

ftelltcn fofort Ijeraufl, ba§ biefer aud) nidjt mit ben geringften 53onmad)ten beTfe^en war.

33on biefem «ugenblict an befanb fteft, Belgien in feinem föedjte, entweber buraj feine

eigenen Hnflrengungen ober burd) bie Onteroention ber (Sonfercnjutädjte bie Huöfü^rung

be« Kobembcroertrage« t)erbei3ufü^ren. S« toanbte fief an ftranfreieb, unb Snglanb,

inbem e« $u gleicher ßett erflärte, feine Neigung ju tjaben, aud) bie brei anbern SRüttye
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anzurufen: ba« ^icß in ber X(jat beu Umftanb feflfkllen, baß bic SIcte bont 15. 9?ob.

fein Goflcctibbertrag roar, fonbern ein Sngagement, ba« jebe ber contrahirenben Parteien

abgefonbert unb allein banb.

On bec (Sonferenjftöung bom 1. Dct. mürbe bie ebentueffe Stnroenbung bon ,3roang«*

ntQ§regeIn gegen ^oöanb im ^Jrinctp anerfonnt. Die brei öfiltdjen dächte erflärten

inbe§, fia) nid)t an Maßregeln materieller ©eroalt, fonbern nur ebcntucH an pecuniären

3»ang«maf}regeln beteiligen 3U rootten, »onadj Belgien« Befugni§ ju #b$ügcn an feinem

Hntfjeil ber <3djulben anerfannt roürbe, unb fle fugten aurfj in biefer Bejiefmng nod)

Huffdjub, um einer lefcten, buret) ba« preu&ifchc dabinet an #olIanb ju ert^cilenbcn

Bermahnung SRaum ju laffen.
.

Snglanb unb ftranfreieb, weigerten fiel}, auf biefe Cor

fdjtäge einzugehen, unb bamit roar bie (£onferen$ an ihrem Grnbe angelangt, ftranfreid)

unb (Snglanb frf)lo(fen nun ben Bertrag Dom 20./22. Oct. 1832, um bic Räumung

Belgien« bureb, äüaffengeroalt
i

au erzwingen. 933a« bic brei öjUirfjcn ÜJtädjte anbelangte,

fo roar if}re paffloe Gattung ein nicht mt«iu0crfief)cnbe3 tarfenntniß ber Wothroenbigfcit

unb ber Legitimität ber bewaffneten Snterbention feiten« ber roeßlicfjen dächte. Unb c«

roar in ber Ifjat ber Driumph be« »fechte«, bafj bie 2ßeftmä<f)te burd) Belgien bie $u«

füfcjrung be« Vertrage« bon $oQanb auf einen befHmmten Jag (2. 9?oo.) forbern liefjen

;

e« roar ber Blocu«, ba« Embargo , bie Belagerung ber ditabcQe öon Slntroerpen unb

barauf bie Seigerung Belgien«, ba« roiebercroberte Antwerpen befefeen ju laffen, foroie

Diejenige, bie tum '^ranfreirfj geforberten Heften ju galten, ein anberer Triumph bc«

JWedjte«. (5« roar auch ein Triumph ber Wcoolution, ober Dtelmcfjr ihre 9tnerfennung

im öffentlichen Stechte Suropa«.

Bon biefer Spoctje an roar Belgien bölferrcdjtltdj ein regelrecht confiituirte« Lanb;

ber Wooemberbertrag roarb ju einem Titel feiner Unabljüngigfeit ben ®ro§mäc§ten gegen-

über. Der 5lricg«3uftanb jebod) bauerte nod) immer fort, nid)t blo« jroifd)en Belgien

unb $oü"anb, fonbern and) jroifdjen lefeterm, Jrünfreid) unb (Sngtanb. Temfelben roarb

erft am 21. 2Jcat 1833 ein Gsnbe gemalt bind) bie jroifdjcn beu äÖeßmäehten unb

$oflanb afcgefdjloffene (Sontjcntion, roelche Belgien eine bi« $um Slbfdjluffe eine« befini

t'roen Bertrage« mit «fjoöanb oerbürgte SEßaffenruhe, Freiheit ber Schiffahrt auf ber

sJWaa« unb Scheibe, gortbaucr be« Statu«quo in Luxemburg unb Limburg, alfo ein bor*

t^cilljafte« ^robiforium fidjertc, in beffett ©cuuß c« aud) bis utm 3af)re 1838 ungc=

flört oerblicb. Crnblidj am 14. 2)?ärj 1838, furj oor ber Eröffnung ber ©eneralftaa*

ten, fanbte ber ftönig oon £>oUanb bie (Srflärung nadj Lonbon, ba§ er bereit fei, ben

Bertrag oom 15. 92oo. 1831 anzunehmen. 91 u Belgien roar e8 alfo nun, bie bi« bah in

prooiforifch in feinem Beftfce berbliebenen, nach jenem Bertragc £>oOanb jufaßenben

Thcilc bon Luxemburg unb Limburg herauszugeben. G« fträubte für) ^eftig baroiber,

mußte aber gegenüber ber Grtnfrimmigfeit ber ©roimächte nachgeben, bie nicht an ben

£erritoriatbeftimmungen be« Öcooemberoertrage«, fonbern nur an benen über Belgien«

2(ntheil an ber ©chulb ctroa« ^u änbera geneigt roaren. (So mußte ftet) benn Belgien

bequemen, am 19. Äpril 1839 ben Definitibbcrtrag ju unterzeichnen, rooburch ihm

immerhin bie föütffiänbe ber ©chulb bi« jum 1. 3an. 1839 unb 3,400000 gl. bon

ber jährlich ju jatjtenben 9?cnte erlaffen rourben. 2Bie h 0(^ bic SBellen ber nationalen

Aufregung in Belgien fchlugen, al« nach faft fech^jähriger grijl ber Äönig bon ^ol

lanb ben 9?obembctbertrag annahm, fann man beutlich auö Dcm ^affu« erfennen, ber

hierüber in ber bon ban be SBcoer über 30 Oahre nachher berfaßten Schrift: „Histoire

des relations exterieures de la Belgique de puis 1830", borfommt; C« h«§t bafelbft:

„Die Annahme be« ^ooemberbertrage« buret) ^»ollanb hatte bie SBirfung einer fiataftrophe:

fic bebeutetc bic 3w|tücfelung be« Territorium«, bie 3ahtun9 eine? Ungeheuern Schult,

bie Abtragung ber fflücftiänbe, welche fid) auf beinahe 142 ÜWiff. ^r«. bcliefen. Da«
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nationale ©cfüf;l ert)ib fl^ auf allen fünften be« 2anbe«. Der SBibcrftanb war cbcnfo

allgemein tote fpontan. SNaffenfjafte Petitionen, an bie tammern gerichtete ^roteftationen

ber ^roötnäiatriiüje, alle be<!ten ben 2Bunfd) be« Bolfe« auf. Die Regierung gab bem

Strome nad): bie Hrmce toarb auf ben trieg«fuj? gefefct, unb ber tönig berfprach bei

ber Eröffnung ber tammer am 13. Nob. 1838, bie Ned)te unb bie Ontereften be«

2anbe« mit «SDcutfj unb Sluöbauer» ju bertheibigen. teine bclgifdje Regierung fyättc in

biefer (Spoc^e eine anbere Haltung annehmen fönnen. Der Serluft bon Jimburg unb

tfuremburg toar ein nationale« Unglütf; er traf Belgien mitten in« $erj unb brachte

bie Bernunft unter ber <ßroteflation eine« ebeln unb legitimen ©efütjl« jum Schweigen.

Senn man faltblütig nadjgebadjt Ijattc, bann toürbe man fcfjnctl bie Unrnöglidjfeit ein»

gefeiert haben, ba« Unglücf abjutoenben." Unb ?abelctje äußert ficc) an einer ©teile in

ähnlichem Sinne. (Sr meint, tönig Scopolb habe, al« er ben obenerwähnten Sfoflfprudj

bei ber Eröffnung ber tammer tfjat, bie Hoffnung gehabt, <ßalmcrfion unb Subtoig ^fjilipp

feiner Sad)e jujutoenben, benn „im ©runbe bertljcibigte er ja, al« er für bie «Nechte»

Belgien« plaibirtc, ein europäifcr)e« ^ntereffe". Unb bann tjeifjt e« toeitcr: „Die £älfte

Luxemburg« bon einem 2anbe ju trennen, mit bem e« berbunben mar burd) bie t)tfio-

rifd)en (Erinnerungen, bie ©emeinfamfeit be« Urfprungc«, bie 3u'unf* feiner Onbuftrie,

bie einfiimmigen SBünfdje feiner Grintoot)ner, nur um barau« ein flcine«, ätoifdjcn ftranf

reich unb Greußen ifolirte« $ürjtenthum ju machen, mit ben Niebcrlanbcn nur burd) ein

rein br)nafiifd)eS Banb berbunben, unb mit Deutfdjlanb burd) bie ©efe&e bc« Deut

fd)cn Bunbc«: ba« war ftd)cr!idj eine ungtüdlichc Kombination. 9Nit Nttrfficht auf

Suyemburg fjatte Seopolb 1. cbenfo richtig gefer)en roie betreff« treta. @r l)atte bie

3ufunft im Äuge, wät)rcnb bic Diplomatie ftd), toie immer, nur mit ber ©egenroart bc«

fdjäftigte. 2Benn Suremburg im 3at)re 1838 bermittel« einer (Sntfdjäbigung, toeldjc bie

tammern bi« jur £>öt)e bon 100 Will. ftr«. bewilligen toollten, Belgien ermatten toorben

toäre, bann toürbe biefe grage 18G7 nid)t bic Urfadjc eine« ber unglücflid)fien Gonßicte,

toeld}e ba« cibilifirte Suropa jemals ju bcflagen hotte, getoorben fein. Berlaffcn bon

ftranfreid) unb (Snglanb, feinen natürlichen Ulliirten, mußte ftd) Belgien einem Opfer

untermerfen, ba« bic ©ro&mädjtc ma^rfetj einlief nodj lange bereuen toerben, ihm auferlegt

}H haben."

Bon 1839 ab toar bie auswärtige ^olitif Belgien« unb bemgemäfe aud) bie SChärtgfeit

£eopotb'S I. toeniger befannt, toeniger fühlbar, bod) toar flc in Feiner SBeife toeniger wirf-

fam, toeniger befränbig. 2Bir bermöd)ten ganje Seiten 3U füllen, um bie« ju betoeifen;

bod) toir wollen nur an $wei 2f)atfad)en erinnern: bie erfh Sxplofton ber orientattfe^en

ftrage im Oahre 1840, bic beinahe bie anglosfranjöftfche Ällionj jerbrochen unb ju einem

allgemeinen triege geführt hätte, unb fpätcr bie fpanifdjcn £ciratr)en, toetdt)e toa^rfc^ein«

lid) eine ber $aupturfad)en ber ^CDruarrebolution waren.

Bei ber orientalifdjen ftrage fam bie Neutralität Belgien« jum erfien mal in ftrage,

fotoie auch tönig Seopolb hierbei jum erften mal bie Nolle eine« Bcrmittlcr« übernahm,

tocld)e er jum £eile Europa« fowie jum ©egen feine« Sanbe« bi« 3U feinem £obe mit

fo großer 9GBei«r)cit unb fo t)«borragenbem ©efdjid ausfüllte.

Der 2lrt. 7 be« Nobemberbertrage« befagt: „Belgien toirb einen unabhängigen unb

auch einen neutralen Staat bilben. öS ifi berpflichtet, biefelbe Neutralität allen anbem

europäifchen Staaten gegenüber ju beobachten." Dicfc troefene, talonifctje gonnel trag

bie beutlichen Spuren eine« l)afiigen ©ntwurfe« an fidj. 3n ihr ift bon feiner ©arantie,

bon feiner Unberle^lichfeit bc« Territorium« bie Nebe, noch öon cwet Sinmifchung in

ba« innere Ncgime. Nur ba« ^rtneip allein toar bort)anben; bie ©arantie »or im

Xext be« Bertrage« enthalten. Den Umftänbcn, ben Ontereffen aller SNädjtc, ber

S35ei«heit unb auch bem ©tüd be« belgifctjen Botfe« fiel bie Sorge 3«, ben SM
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be« erflen unb bie Tragweite be« jtoeiten 3U befiintmen. On beut mit §oflanb am

19. STpril 1839 abgefdjloffencn Definittbbcrtrage blieb ber Slrt. 7 be« Robembcrbertragc«

unberänbert. Die Rolle Cruropa« war ju (5nbe, biejentge Belgien« begann. Die mit

ber orientatifchen ftragc berfnüpften (Srcigniffc lieferten bolb bie Gelegenheit, ben ©um
unb bie STragtoeite be« principe ju befiimmen, weldje« in 3nfunft äußere ^Jolitif

Belgien« lenren foßte.

3toei 2»onote nad) Unterjeidjnung be« Bertrage« bom 19. Slprit nahm bie orienta=

lifdje Ärifie einen außerorbentlidj crnflen Sb,orafter an. ÜWehemeb=2lü triumphirte in

Slfien; tfonftantinopel mar ber ©nabe be« ^ßaferja« bon «eggten preisgegeben, unb ber

(Sultan 2Rah,mub ftarb unb hinterließ feine Regierung einem tfinbe. Die Snterbention

ber @roßmäd)te mar nothwenbig unb unbermeibUdj : 2orb ^almcrfton nar)m bie Unter«

hanblungen in bie £anb. Mehrere Monate lang berfudjtc er, ftranfrcidj ju einer ge=

meinfcfjaftli<f)en <Potttit ju bewegen, wetd}e bie beutfdjen Regierungen 3U einem 2ln-

fd)Iuß befttmmen fönnte. Da if>m bie« unmöglich mar unb er bie Ontereffcn Gnglanb«

burd) fernere ffo«flttcb,te compromitttrt glaubte, wanbte er fiä) Pölich wieber Rußlanb

ju, ba« 9Rei)emeb=?lIi nicht minber feinblich mar at« er felbft, unb brachte mit biefem

unb mit Greußen unb £)cftcrrcid) ben Vertrag bom 15. Öuli 1840 ju ©tanbe, melier

granfreid) bollftänbig ifolirte. ©er Sinbrucf, ben biefer Slct in $art« machte, mar ein

tiefer; fdjmer füllte ba« Rationalgefüht ben Schlag, ben feine Regierung erhalten hatte.

Da« SRinijterium be« 1. SRiirj, an beffen ©pifee Zt)kx9 ftanb, (arte als Programm
unb drrtfienjgrunb eine energifdje äußere $otitit angenommen. Seit 1840 hatte ZtjizxQ

gcbrot)t, ben Ärieg am Rl)ein unb an ben Silben ju beginnen, wenn fldj bie Ruften ju

Sfonftantinopel ober bie (Snglttnber ui Sllcranbria jeigen foQten.

ßönig Seopolb unb feine Regierung fannten biefe Di«pofitionen wob,!. Gr nafjm

beöfjalb and) fofort eine entfd)loffenc Haltung an unb nmdjte ben Hrt. 7 bon 1839 jum

leitenben ^ßrineip feiner •SPoIittf. ©ein SRinifter ber Hu«wärtigcn gab bie Crrflärung ab,

baß Belgien im ebentneQen (£onfltct neutral bleiben mürbe unb baß cd bon allen 2l?äd)tcn

biefelbe Sichtung bor feiner Neutralität bcanfprudjc; crnflc militärifdje Maßregeln gaben

biefer (Srflärung ben gehörigen Radjbrucf. £u oer 3"*/ to0 cr gemalt mürbe, angefleht«

eine« 3miße«, öc* 3U timm allgemeinen Branbe führen tonnte, mar biefer G?ntfd)lufj ein

fefter unb männlicher. <5r bewic« ben SÖißcn Belgien«, burd) unb für fldj felbfl leben

ju wollen; er protefrirte gegen bie nodj immer unter ben fremben Diplomaten borljerr*

fc^enbe Meinung, baß ©elgien nur eine franjöfifdje ^robinj fei.

Die fiarfe unb toadhfame Rcutralitöt SelgicnS bientc in biefem STugcnblirfe aber audj

ben Ontcreffen granrreia^ö; fie beefte feine bamalö berttunbbarfie ©renje unb erlaubte

ib^rn, feine Hnffrengungen ju concentriren. 6e fanb be3$alb aua^ baö auftreten Belgien«

in ben Suilerien bofle SBiOigung. „Sie miffen", fo fagte ZtfztS, „baß bie Reutralität

Belgien« ein ©laubenSartifct für un« ift." Die Haltung Belgien« ^attt manage eo^ibic

rigfetten jur golgc; man »oflte namentlidj feine Sertheibigungömaßregeln Übermaßen.

?ebeau, ber bamal« SOlinifier ber Äufittärtigen mar, miberfe&ie ftc^ energif^ einem folgen

©^flem. 9Jiit Wlntf) unb gntfdf)loffenf)eit nab,m er bie ©ouberänetät«« unb Unabhängig*

feit3red)tc feine« !?anbc« in Snfprudj. „Die Neutralität", fo erflärte er, „ift nicr)t

etma bie Dhronodjt."

Diefc« ©Aftern gewann bie JDberhanb. Slm 10. Rob., al8 ber Äönig bie Cammer

eröffnete, berfpradj er, baß SBelgien eine aufrichtige, lobalc unb fräftige Neutralität be

o6adt)tert werbe. Diefe ^olittf entfprach ganj bem öffentlichen ©efüljl unb erhielt auch

bie einftimmige SBiöigung ber Äammem. Doch $önig ?eopolb blieb bei ber £hä*igfeit

im eigenen i'anbc nicht flehen: er ging nach Bonbon, ©uijot in feinen „Denfwürbig»

feiten" berichtet einget)enb bon ben Bemühungen beö Äönigö, einen SBruc^ 3U berhinbern,
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bon bcr listigen DioÖc, toclclje er olfl 3 luM<f)cn^Snbter 3Wifdjen ben kiben öftlid)en

Ncidjen fpicltc , Dom s
J>rojcct eine« (Sinoerftänbntffc« ,

wcldje« er <ßalmerflon imb $f)ier«

unterbreitete, ein <|>roject, beffen ©cbanfen bie Dberfjanb gewannen unb 5ranfreid),

iiadj bem gaffe bc« 2J<inifterium« a^tart' unb ber Eilbung be« Gabinet« Öuijot, am

2 (
J. Dct, au« [einer ifotirten (Stellung jogen.

Der ftrieg, weiter beinahe nad) bcr ^Belagerung bon Beirut ausgebrochen wäre, mar

befdjworcn; ber Sduiß, welker an ben Ufern bc« ©o«porn« abgefeuert, leidet aud) bie

Sdjclbc unb ben Nhcin treffen fonntc, war berf)inbcrt, bie fran}öfifd)*engtifaV Aflionj

erhalten worben, unb ber Einfluß bc« tfönig« ftopolb ftclltc ftd) in feinen föefultaten

fidjcrlidj al« ein außerorbentlid) energifdjer unb bebeutenber h«au«.

Unglüdlichcrwcifc ^örtc man bei ben foanifdjen $eirathen weniger auf feine guten

ftattydjfögc. Äönig ?eopolb wiberfefetc fid) biefer ehelichen Siaianj, weil fle unmoralifd),

l)intcrliftig unb unflug war, unb weil ftc cor allem bie Königin bon Gnglanb unb i^ren

©cma(( beleibigte. Subwig W^PP, ber ein fo große« Vertrauen auf ben föatb, feine«

Sdjwicgcrfolmc« fefete, hörte ihn bei biefer Gelegenheit nicht, unb hatte fpäter ernfh $cr

anlaffung bie« tief ju bereuen. 2)ie SJerftimmung in Grnglanb, wie bic« namentlich auv

ben „Denfroürbigfeiten" Stodmar'« ^eroorgeb,t, war eine außcrorbcntlidje, unb bie englifdj s

frai^öftfche Aflian3, biefe« fajwterige unb bebeutenbe SBerf, ju bem Jeopolb I. fo Diel

beigetragen hatte, jerbrac^; bie ^Jolitif ber beiben 2D?äcr)tc trennte fid) 1847, au«

anlaffung ber (Sreigniffe in ber Sdjwci3 unb bcr ttalienifc^cn Angelegenheiten. 2>ie

3ulimonard)ic braef) in ber ftebruarrebolution ^ufammen.

ÜDiefe Sfebolution war für bie nationalen Snftitutioncn Belgien«, wa« ber Ärieg ton

1840 für feine Neutralität gewefen fein würbe, eine entfdjeibenbc ^robe, welche ba«

?anb 3U feiner S^rc befianb unb au« ber c« mit ©lanj ^erttorging. ©eine £age war

fidjerüd) eine ernfte. Säljrenb ber ganzen SRegierungöjeit £ubwig Philipp'« h atre
bie

mit ben Jcgitimijlcn berbunbenc republifanifd)e Partei 5™nfrcidj« niemalö aufgehört, au?

bcr *ßolitif be« Könige betreffs Sclgien« ein JDppofitionflthcma ju machen; man warf

i()m feine $anbluugen wie feine Untcrlaffungen bor; man f tagte ifjn öffentlich an, bie

©elcgenl;cit einer territorialen Vergrößerung, welajc man für fe^r leidjt f)\t\t, oeraaaV

laffigt ju baben. 9cad)bcm nun bie Nepublifaner an« Sftuber gelangt roaren, ftanb fef}r

31t fürajtcn, baß fie iljren alten Anfielen getreu blieben unb in bic SBafjncn einer ßr-

oberungöpolitif einlcnftcn. Lamartine war 9)cuüflcr bc« Auswärtigen in ber probiforifdjen

Regierung geworben. Am 27. gebr. gab er bem bclgtfdjen ©efanbtcn hicroon Äenntnif?

unb erftärte iljm ju gleicher 3cit, baß bie rcbublifanifdje ftorm weber bie Stellung %xanl

reich« in Europa nod) feine 2)i«pofitionen ben ÜJfäehten gegenüber geünbert höbe, bie,

wie c« fclbfr, bie Unablmngigfcit ber Nationen unb ben SBettfriebcn woaten. Jhtrj bar

auf folgte ba« berühmte SOcanifejt bom 2. 2Kärj unb betätigte btefe (frflärung.

2>a« Cabinet bom 12. Äug. beeilte fleh *>on biefer Situation Act 3U nehmen bor

bem ?anbc; e« benufete ben Umfianb, um feine eigene ^ßolitif 3U befmtren, al« liberal

im Onncrn unb conferbatib nach außen. „Aufrechthaltung unferer auf europaifche ©er*

träge gegrünbeten 9?cd)te, abfolute Freiheit ber »ölfer, ftdj naa) eigenem ©efaDcn 3U con»

ftituiren, 9tic^tintcrüention in ihre Angelegenheiten", fo lautete bic biptomatifdje gowict

Am 2. 3Kär3 erfannte Belgien bie probiforifchc Regierung granfreich« unter ber SBebw

gung an, baß fle bic Unabhängigfeit unb bic Neutralität bcr Belgier refpectirc. £m
?agc barauf crllärte Lamartine officiefl, baß granfreich biefem SBunfchc nachfomtnen

würbe. S)icfe crflcn Acte beruhigten bic ©cifler fefir; ftc übten einen merflichen ©nW
auf bic SDi«pofttioncn mehrerer Staaten au«. 2)aS (Eabinet im ^aag fd)neb feinem

Agenten in Sörüffel bor, ftd) ohne Bögerung mit bcr bclgifehcn Regierung 3U bcrßänbigen;

am 7. 27cär3 crtlärte cö bor ben ©eneralfhatcn, baß bic Nicbcrlanbe au« ber Äufrety'
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erljaltung be« SJcrtrogiS uon 1830, au« ber flrciiflflcn Ad)tung ber Neutralität Belgien«,

einen wefentlichen 'Jtonft tf;rcr äußern ^olitif machen »würben. Die« hieß nichts anbete«

als öffentlich bic Verformung ber beiben Golfer $u öerfünben; i^rc gegenfeitige Äu»

uähcruug war eine bottfcradjte ^atfadjc, luetc^c mädjtig jur Sonfolibirung i^rer rcfpcc=

ttöen ©tcHung beitrug.

3n biefetu Augenblide jebod) tfjürmtcn ftdj neue 9Bolfen am poittifdjen ^orijont

Belgien« auf. Die erfreuten Parteien erhielten in ^ranfreieh momentan bie SDbcrhanb;

mit ben focialiftifdjen ^rebigten warb and) bie Anncctirung Belgiens für Diele Oourualc

ein fteljcnbe« £hema. Die berüchtigte ijpebttion bon 9ci«quon«-tout mar ba« 9Jeftt(tat

biefer Agitationen. Der Berfud) mar, ba« ift richtig, an ftdj wenig ernflt)aft ;
einige

Kompagnien Onfanterie genügten am 30. 3Rärj, bie rotten Banben, meldte bie belgifdjc

Örntje verlebten, au«cinanberjutreibcn; jebodj ba« ©mnptotn burfte nidjt untcrfdjäfct

werben. Der cngüfd}c ©efanbte ju ;ßari« empfing bie SBeifung, ernften (Sinfprud) 31t

ergeben. Die probiforifdje Regierung be«aDouirtc officiell jebe Üt^eitnatjme an beut waljn^

finnigen Unternehmen; ieboet) fle felbjt würbe über ben Raufen gemorfen. Die Tage

be« 15. 9J?ai unb be« 24. -Sunt riefen ernftc Befürchtungen ^ert>or, unb ein bertraulidjer

Stteinung« unb Obcenaufitaufd) fanb mit ben 2>iäd)ten ftatt. ?orb ^almerflon erflürte

bei biefer @elegent)eit f ba§ (Snglanb ba« 9*cd)t unb bie
v
}3flidjt habe, bic Unabfjüugigfcit

unb Ontcgrität Belgien« aufrecht ju erhalten, unb batj c« ebenfo wie bic anbern ©arantie*

mädjtc nidjt ermangeln würbe, feinen Verpflichtungen nadjjufommcn. ün Berlin erhielt

ber belgifdje @efanbte 00m ©rafen bon Arnim biefelben 3ufteherungen unb ba« Ber*

fprechen, Greußen werbe eine jebc Actton ßnglanb« untcrftüfcen. Der 6icg be« ©encrol«

Gabaignac wanbte bie ©efaljr ab. 6obalb er an bie Spifce ber franjöftfchcn ftegicruug

getreten war, beeilte er fleh, bie freunbfdjaftlichen Begehungen mit Belgien wieber an*

3iifnüpfen.

Die ftebotutionen in Deutfchlanb unb Statten jogen bie Griilenjbebiugungen Belgien«

nicht in gleiche 2Kitfeibenfchaft. G« etfannte bic au« bem franffurtcr Parlament l;cr>

Vorgegangene $Ketdj«gcma{t an unb empfing offtcicll ben ©cfanbtcn be« 9ieid)«oerwefcrö,

obgleich nicht alle Bunbc«regierungcn bie« neue Ofegime anerfannt hatten. Die römifrfjc

SRepublif jebodj warb nidjt anerfannt, einmal mal, weil Belgien al« überwiegenb fatfjo^

lifche« Sanb, bem besagten ^ßapfie ju geneigt war, anberntheil« aber auch, weil fie ftd)

feine regelmäßige unb legale Stellung ju fcr)affeu ocrmodjte.

Belgien ging au« ber großen reoolutionären (Srfdjütterung bon 1848 mit einem ic-

beutenben guwadj« an Achtung unb Stärfe t)txbo\: iiBäljrenb bie älteften 9J?onard)icu

auf ihren Galjrhunbcrte alten gunbamenten fchwanften, blieb eö ruhig, feft unb utterfdjütter

lieh- Bon biefer (Spodje an batirt feine moralifdjc (Smancipation. Europa Iiörtc auf,

e« al« einen einfachen Bafaflcnftaat bon ftranfreid) anjufef)en. Jionig £copolb aber er-

langte bei ben meiften $öfen einen Crinfluf?, ber if)n, wie ^agueronni^re einmal fagte,

„jum ftriebenöridjter in Cruropa" machte. On Ifnglanb wetteiferten bie Dorie« mit beu

SBh'flä in ffreunbfd)aftÖbe,$eigungen gegen Belgien, unb aud) Deutfchlanb fing an, ihm

feine Dottc <3tympatf)ic «ujutoenbeit. Selbfi 9?ujj(anb vermochte fief) bc« allgemeinen @t>

\üi)U nid)t ju erwehren. Bi« ju biefer ©podje hatte ber ftaifer iNifolau« feinen bcglau*

bigten Vertreter ju Brüffel. AI« ber 3Qr m ^ahre 1844 bic Königin Bictoria &e*

fuchte, hatte er allen (Eröffnungen, welche ifmt i'orb Aberbeen in biefent 3innc madjtc,

ein taube« £i)t geliehen, ffeine«weg« oerfanutc er feine Berbinbtichfeitcn gegen bie Bel-

gier; er uerfprad) ftc treu \\i erfüllen; bod) c« beftanb ein SERotio ber (Sntfrentbung, ^u

beut bic Aufnahme oon polnifchen Offtjieren in bic bclgifdjc Armee bic $aupturfad)e

war. Da« Oahr 1848 madjtc biefer ßältc ein Gnbc. Äurjc barattf würben bie

polnifchen Offtjicrc burch ein ©pccialgefct) mit $enfion cutlaffcn, unb al«[»alb warb
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ber @raf (Sreptonücj als rufflfdjcr ©efanbter nad) Brüffcl gefanbt, toaljrenb ber ©raf

be Brie») öon fetten bcö belgtfdjen ßenigS in Petersburg beglaubigt würbe.

Ncd)t belefjrenb ifl, was ©toefmar in feinen „3)enfroürbigfeiten" über bic 2lä)tung fagt,

toeldje fidj Belgien ni(fjt bloS unter ben (Staaten beS Kontinents, fonbern aud) in öng«

lanb erworben hatte. „§ier in Crnglanb", fo heißt eS in einem Briefe Dom 27. San. 1850,

„ift bic Unabhängigfeit Belgiens ein foldjeS potitifchcS Sriom geworben, baß unter allen

Parteien barüber bic boflfommenfte UebereinfHmmung befielt. . . . 2BaS id) feit lange ge

glaubt, glaube ict) jefct fefrer als je, nämlich bat! Belgien als felbftänbiger Staat nur

burdj bie fehler ber eigenen Regierung unb BolfSbertretung wieber untergehen fönne.

Nun ^aben aber tfbmg unb Regierung rote BolfSoertretung feit 1848 tfjatfädjUd) unb

bor (Suropa bewiefen, bie einen, bafj fie regieren fönnen, bie anbern, bafj fic tüchtig ftnb,

bem öon einer wahren Nepräfentatibberfaffung ihnen eingeräumten Hntljeil an ber Regierung

gehörig ui behaupten.

„Säre id} belgifd)er Sftinifkr in einem Slugenblid europäifdjer Bx\f\9, fo mürbe baS

Princip meiner ^üfjrung bafjin gehen: 1) £)ie bertragSmäßige Neutralität Belgiens im

oollcn ©inne bcS SBorteS aufredet ju erhalten. 2) f^ür mich Suropa gegenüber bie Onter-

pretation biefer Neutralität in Hnfprudj ju nehmen. 3) Um biefen %ct Belgifcrjer ffalo»

nomie gehörig boflbringen ju fönnen, mürbe id) bie größtmögliche materielle ©trettfraft

auf bie Beine bringen, in ber fefien 3u0crfic^t, baß eS feiner europäifdjen SJladjt unter

folgen Umfiänben einfallen merbe, bie Neutralität eines ©taateS an$utaficn, ber nad}

eigener SBa^l 100000 flttann entweber bem einen ober bem anbern fträtenben ^eere ju*

yugren rann."

Bei ber einflußreichen unb bcrtraucnSboflen ©tellung, weldje ©toefmar bei bem

Könige Jeopolb L einnahm, barf man bietleicht nid)t olme @runb annehmen, baß obige

21uftct)tcn aud) bie feinen maren unb bic 9fid)tfdjnur feiner äußern Politif bilbeten.

Bon gleicher @efab> für bie Nulje unb bie ©riftenj unb ben Einfluß beS tfönigS

mic 1848, mar aud) ber ©taatsfheicr) Napoleon'S; bodj eS ifi befannt, mie aud) fie ge--

fdjtcft bermieben mürbe. -3n (Snglanb blieb ber Sinfluß Seopolb'S L beßiinbig ein mä(fj*

tiger, unb bic großen Parteien, weldje bort abwedjfelnb baS Regiment führen, bewahrten

it)r Vertrauen auf ben Sftonardjen Belgiens. (5r rieth, bort, unter ber Nepublif unb

unter bem ^weiten ßaiferrcidje, unaufhörlich jur 2(ufrec^tr)altung ber franjöftfd^englifdjen

Mianj, unb als ob er bie 1854 gwifdjen ftranfreieh, Craglanb unb Dejterreid) befdjloffcnc

meftlid)c $Wian3 borauSgealjnt tydttt, h^* er 1853 beim miencr £ofe um bic $anb

einer öfterreidjifdjen Prinjcffin an, meiere als ©emaljltn feines Sor)neS heute als Königin

ben belgifdjcn 2^hron fthmü^r «

3m Oahrc 1853 überfchritt bie ruffifche Slrmce ben Prath, befefete bie ÜJonaufürfien-

thümer unb rief fo bie orientalifehe ^xa^t unb ben Ärieg herbor. Ü)ie Vermählung ein«

öfierreidjifdjen Prinjeffin mit bem ^erjogc uon Brabant, bem ZfyvontxUn, ha^e ^en

Nathfchlägen unb bem Sinfluffe beS Königs Jcopolb größeres @ci»tct)t gegeben, unb

man barf nicht ohne ©runb annehmen, baß er biefen Umftanb benufete, Deflerreia^ ju

ermutigen, mährenb beS ^rimfricgeS in bie große SWiang ber SSJeflmächtc einzutreten,

welcher erfl ber italienifchc &ricg ein @nbe machte.

2>ie jDemiithigung NußlanbS unb ber baburch bebingte Triumph ber Napoleonifchcn

Politif, 3U bem Äönig Seopolb burch feine Nathfabläge nicht roenig beigetragen Ijatte,

obgleich er fleh in ben ©ren$en einer fhicten Neutralität ijkit, foßte für Belgien neue

©efahren fch äffen.

2)urch ben am 30. 9När$ 1856 in Paris unterzeichneten ÖriebenSbertrag ^atte bie

Stacht Nnpoleon'S III. il;ren .^öhepun!t erreicht; bie englifchc Siaianj überlebte benfelben
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trofc ber freunblicljen Vejtehungen, toeldje fleh balb nachher äWifcfjen ftranfreich unb

ftufclanb bilbeten. 2>och wätjrenb Napoleon auf biefc SEBcifc ben p^flen Sinfiufj in

(Suropa erreichte, war eS it)m nicht bergönnt, in Sftuhe unb ^rieben mit ber föebo*

lution $u leben. £>ie Verfchmbrungen unb bie Attentate auf fein l'eben unb feine 2Rad)t

bermefjrtcn ft cf> in biefer Spocfje, unb inbem ftc iljn beunruhigten unb aufregten, fdjufcn

fle (3d)wierigfeiten mit bem SluSlanbe. Velgien bermodjte ftdj bcnfelben ebenfo wenig

ju ehtjiefjen wie Snglanb, ©djweben unb ©arbinien. 2)ie (Situation bon 1852 wieber*

t)otte fict) 1856. 3)ie fjeinbfeligfeit ber belgifdjen treffe mar ein beftänbigeS Xtyma bon

9?ecriminationen; bie Slnwefenheit belgifdjer Flüchtlinge mar ein anbereS. ©djon im

Oahre 1854 t)atte fia) bie belgifdje Regierung gelungen gefeljen, ben bon SRapoleonifcher

Sttacfje berfolgten JDbcrften SfjarraS auSjuwcifcn; im folgenben 3at)re mufjtc fte bie $IuS«

lieferung ^roeier wegen ^odjoerrathS angeftagter granjofen berweigern. 3)aS ©efefe bou

1833 erlaubte eS ntct)t, berarttge Angesagte auszuliefern; eS mar bieS unferer Änftdjt

nac^ eine Vürfe in ber belgifdjen ©efefcgebung. Xa<$ ©efefc bom 22. üKärj 1856 in«

beffen berorbnete, baf? bie Qmnorbung ober bie Vergiftung eines fremben ©ouberänS ober

eines SttitgliebeS feiner Familie als ein poIitifdjeS Verbrechen angefe^en merben follte.

3)iefcS ©efefe befeitigte ben einen itlagcgrunb, bie treffe nur blieb übrig. 21m

8. Stpril mar fie ber ©egenflanb eine« lebhaften Angriffs felbft im ©djofe beS $u <ßaris

berfam mcltcn SongreffeS; ber ©raf SBalemSfi flagte bie SluSfdjreitungen ber belgifchen

Oournale an; er erflärte, bie belgifchen ^5ref$gcfefce feien unberträgliä) mit ben inter»

nationalen Pflichten, unb trug auf eine Gtoflectibbemonfrration ber ©roßmächte an, um
Belgien ju einer Vefcfjränfung ber s

J$re§freiheit $u zwingen. ?orb Slarenbon, ber (Sng=

lanb bertrat, machte nur furchtfame Vorbehalte; fpäter iebodj, als er nach Snglanb jurücf*

gefehrt unb beffer unterrichtet war, jreHte er ftet) mieber auf ben oon Velgien bertt)ei

bigten SRedjtSboben. Sine im ©inne ber SBalcwSfi'fchcn Vemerfungen rebigirte Srflärung

mar ju ftototoß genommen morben. 2)ie8 mar mehr als eine gewöhnliche gorberung

bon ©cnugthuung; eS hanbette fleh um eine 2Robification ber belgifchen Verfaffung.

Äönig Seopolb unb feine Regierung befchloffen ähnlichen gorberungen eine fategorifehe

Weigerung entgegenjufefcen; baS erfi tOxjßQ erlaffene ©efefe unb ein anbete«, baS „©efefe

ftaiber", wegen Veleibigungen frember ^errfctjcr, boten ©arantien, meldje man belgifdjer*

feitS unter feinen Umftänben ju Überfchreitcn gewillt war. SllS ber ftbgcorbnete DrtS

ben 9J?iniftcr beS Auswärtigen barüber interpellirte, ob baS Sabinet fld) baju hergeben

Würbe, ein confHtutioneÖeS Slmenbement ju beantragen, antwortete ihm ber Vicomte Vi!«

lain Xim. mit bem einen einzigen 2Borte: „Jamais!" 5Diefe fefte Haltung entfprad) nidjt

bloS bem allgemeinen 9cationalgefüh(, nein, eS berhinbertc auch Slnftnnen, benen nicht

willfahrt werben fonnte. Slua) nicht ein officieQer (Schritt warb bei ber belgifchen Re-

gierung gethan.

,/DaS «Jamals» ViHain'S XIIIL", fo fagt bau be SBeber, „bezeichnete in unfern

Beziehungen zum franzöfifdjen ^aiferreid)e bie ©renje ber Sonceffionen. Belgien t)atte

feine internationalen Verpflichtungen anerfannt unb ihnen in feinen ©efefecn ©anetion

gegeben; eS behauptete fünftig feine eigene ©ouberänetät unb tytlt fleh unerfdjütterüch

auf bem Voben beS Stents. @ine groge nationale ^eierlichfeit, bie <vcftlid) feiten am

21. Ouli 1856, beftärlten bie Nation in biefem ©efüt)l beS ©toljeS unb ber Siran.

v
Jiad) 25 Oahren einer glüdlict)en unb fruchtbaren ^errfct)aft jogen ^önig Vcopolb unb

baS belgifrfje Volf ihre Vanbe noch cn8cr un0 erneuerten bor Suropa ben (Soutract, bon

bem bie Charte bon 1831 ber unberänberliche unb unbefirittene Xitel blieb. 9?acr) einem

Vicrteljahthunbcrt erfchien Äönig ?eopolb aufS neue an ben Orten feiner Einführung,

umgeben bon bem ©efolge ber Vertreter aller 9}?äcf)te; unfere Unabhängigfeit war ju
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einem £>ogma geworben, unfere Nationalität fyattc ftd) eine Statte errungen, weldjc iui

Stanbc war, fünftigen Stürmen aüetn $u trofcen."

2Bcnn wir un« ber innern ^olitif £eopolb'3 I. juwenben unb biefclbc bom Oafyrc

3 831—57 bcrfolgcu, fo ift cS leicht, ben fjcrrfdjeuben ©cbanfen berfelben l)erau«jufinbcn.

2Bie ber ?eitfiern ber äußern ^olttif, lote mir gezeigt fjaben, jucrjl bic ^(ufrcdjtcrfjaltung

ber anglo fran$öftfd)cn SIQianj unb fpäter bic ©ilbung eine? tucfüidjcn 23ünbniffc« jur

Sicherung be« curopäifdjcn ^rieben« war, fo war bie innere s#olitif Darauf gerietet, bic

Union bon 1830, weldje Belgien gegrünbet Ijattc, folange e« anging, aufrcdjt ju cr=

Ratten, bann aber t»on bem Jage ab, ba bie Union in Stüde brad), bie 2)täßigung

in bem Stampfe ber Parteien unb bor allem bic SNäßigung in ber Haltung ber Regierung.

2>iefer @ebanfe, ben man unmöglich berfennen fann, »oar bei bem Könige mit einem

anbern Öcbanfen bcrbuubcn, melier ben erflcn beroollftänbigtc: ber Jtbnig war unb

wollte bor aflem ein conftitutioneaer $ürft bleiben. Gr oerfudjte e«, ba« Botf jur 2ln

nafmic ber ^olitif ju leiten, weldje er für bie befte unb weifcfle lu'elt; aber cö fam i|m

nie in ben Sinn, bcmfelben eine foldje aufzwingen. Gr rictlj unb wirftc burd) feinen

Gütfluß, aber ju feiner 3«t fann man ir)m eine perfönüdje ^olitif borwerfen. Cr blatte

politifdje Neigungen, er wünfdjte, baß fie im üntereffe be« £anbc« ©cltung gewönnen;

aber er wollte, baß fie bie Neigungen be« £anbe« felbfl würben, ©in conftitutioneaer

Stönig muß Weber ein ^öljcrner flönig fein, eine wenig intelligente unb paffioc, bon ben

$änben ber 5ÜÜntfier gelenfte fteber, nod) ein ÄÖnig, ber feine ^Jolittf berjenigen ber par-

lamcntarifd)cn ÜWefjrljeit entgegenfefet, auf bic ©cfaljr Inn, bie conftitutioneflen Näbcr ju

3erbredjcn; er muß bic moberirenbe färaft bleiben, weldje bie Bewegungen ber Nation

unb ber Parteien regelt; er muß ftd) nicfjt etwa polttifdjer $nftd)ten enthalten, fonbern

er muß berfudjen, ba« 23olf bafjin ju bringen, fie anzunehmen, bodj fcine«weg« fte Urnen

aufzwingen. Gr ift cljer eine Straft be« ©leid)gewid)t«, als eine Straft ber Onitiatibe

unb ber Bewegung; er ift bie große tveber in ber repräfentatiben SNafdjine, welche mo

berirt, nachgibt unb ,u jeiten wiberjteljt. l'eopolb I. war biefer conftitutionefle Jiünig;

faft immer ließ er ba« °anb feineu potitifdjen ©ebanfen frei annehmen; bei ben jvefttid)-

feiten bon 1856 fonnte er in feiner Antwort auf bie Slbrcffcn ber beiben Stammern fa-

gen, „baß er ber Bebblferung für if/re «Nadjgiebigfeit» gegen bie bäterlidjen &nftd)tcu

be« Königs banfe". Gr gab zuweilen nadj unb bebauerte nur, baß man auf feine Natt)*

fdjtäge fo wenig gehört tjatte ; aber er wußte audj }u wiberfteljen, olme jental« ju brechen.

Seine SWarimc war, allen Parteien gegenüber lonal ju bleiben, unb &u gleicher >$ti\ ber

flönig aller Seigier $u fein, unb nid|t etwa ber Slöntg einer einzigen Partei, hierin

beftanb ba« ©efjcimntß bc« großen Ginfluffc«, ben Sfönig ?eopolb in einem ?anbe be*

wahrte, wo bie Berfaffung bem Stönigtljum einen fo befdjränften Spielraum gelaffen ;u

haben fdjien. Niemal«, fo l)at man mit Ncdjt gefagt, gab e« eine weniger perfönlid)e

Negierung, unb bielleidjt niemal« ^at ein 9)Jonardj eine mächtigere, legitimere unb meb,r

bom SJolfe angenommene ST^ätigfeit au«geübt. Seine Autorität war um fo Ijbljer, al«

er banae^ fkebte, fte weniger fühlbar ju machen. (Diefe ^3olitif warb auf fdjlagenbe

Sßcife bon Äönig ?copolb II. am Sage feiner Gibe«leiftung auf bie öerfaffung in wc^

nigen SBortcn jufammengefaßt:

„Je ii'ai jamais fait de distinetion entre los Beiges. Tons devoues a leur pa-

trie, je les confouds dans une affection commune. Je desire viveineut que les

dissidences d'opinions soient toujours temperees par cet esprit de fraternite natio-

nale qui reunit, en ce moment, autour du meme drapeau, tous les enfants de la

tamille beige."

3)ic« war ber Öcbanfe unb tcr SBunfd) be« Äbnig«, ein ©ebanfe ber Befdjwidjti«
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gung unb bcr potttifc^en 3tfäf;igung, ber Sunfd), bog ba« nationale unb conftttutionelle

Banner beflänbig über ben ftalmen ber Parteien wehen möchte. Hber biefen SRatt), ben

er erteilt, münfdjt er nicht aufzwingen: „Ma mission constitutionnelle me ränge cu

dehors des luttes d'opiuions, laissant au pays lui-meme ä decider entre clles" —
ba« waren bie Sorte, welche er hinzufügte.

3nbem Äönig Scopolb L biefem weifen, unparteiifchen unb t>erfaffung«mäfjigcn Segc,

beffen mir foeben gebadjt fmben, folgte, hatte er bod) mdjtöbeftoweniger feine ©ebanfen,

feine anfidjtcn, feine Neigungen, (Sr ftrebte bonad), fte ol)nc 3«ang öur$ Die öffcnt=

lidje Meinung jur Änna^me $u bringen. $cutc, ba bie Ächtung oor feinem ÄnbenFen

in Europa unerfdjütterlich baftcht, ijt c« nicht ohne Witten, bie ©ebanfen, bie Stoppten

unb Neigungen biefe« oerfaffung«getreucjten #crrfcherö, btefe« 9fiufier« eine« conflitutio-

netten Äönig« ju erforfdjen.

2Bo $at man nun feine ©ebanfen unb feine SRatfjfdjläge $u fudjen? On ben £f)atcu

unb ben Sorten bc« Äönig« felbft, in ben oerfd)icbenen Sooden, ba er, bei feierlichen

Gelegenheiten au« eigener Önitiatioe, im eigenen tarnen, unb md)t unter bcr SDccfung

ber $erantmort(id)fcit feiner SDcinifler fpredjen mußte.

©n t)ödjft bcmcrfenöroertfjer Umftanb ifl e«, bie SBetjarrtidjfeit biefe« fönigtid^en ©e«

banfen« burdt) ade ScdjfelfäHe ber ^oütif malzunehmen, oon bem £agc, ba £eopolb I.

ben belgifef)cn SBoben betrat, bi« $u feinem Xobe. Onmittcn bcr kämpfe, bcr fpäteru

Xriumpt)c, ber Strömungen bcr Parteien, blieb ber (Steuermann allcjcit bcrfelbc. Um
21. 3uli 1831, an bem Jage, ba ÄÖnig £eopolb L bie SBcrfaffung unterzeichnete unb

bie 2Ronard)ie grünbete, inbem er fte bnrd) eine belgifcfjc Tainafttc frönte, fpradj er bie

folgenben, fo oftmal« citirten bebcutung«Doü"en Sorte: „Beige pur votre adoptiou, je

me ferai aussi une loi de l'etre toujours par ma politiqne. Je n'ai aeeepte lu

couronne que vous m'avez Offerte, qu'en vue de remplir une taelie aussi noble

qu'atile, celle d'etre appele a consolider les institutions d'un pcuple genercux et

de inaintenir son independance. Mon coeur oe connait d'autre ambitiou que eelle

de vous voir beureux. Qu'une seule pensee anime tous les Beiges, celle d'une

franche et sincere uUnion»."

On bem legten Sorte „Union" liegt ber ©runbton bcr innern ^olitif £eopolb'ö L;

ihm mar, wie mir fdjon fagten, fo lange, mic c« nur anging, an ber Hufrcdjtfjaüung

ber Union oon 1830 gelegen. Unb morin beftanb biefe Union? 3wci bebeutenbc, glaub*

würbige unb entgegengefefcten Parteien anget)örenbe üWännec Belgien«, ber ®raf SWcrobc--

Sefterloo in feinen „Denfwürbigfettcn", unb febeau in feinen „Briefen über Belgien",

haben ftar gezeigt, baß bie Union nidjt« anbere« mar al« eine Koalition gegen bie

fteinbe ber belgifdjen Unabt)angigfeit. „2>ie liberalen maren 1829 bereit", fo fagt 9J?c«

robe, „bie Petition für bie ftreiljcit be« Unterrichte« $u unterzeichnen, jebodj nur unter

ber ©ebingung, baß bie Äatlmttfen eine Petition für bie greift bcr treffe Unterweid);

neten." Scbeau briieft flc^ noch beutlicher au«. Gr jeigt un« in bcr Union, melche ba«

Üat)r 1830 heroorrief, einfach ci"c Dur^ bic ^panblung«meifc be« Äönig« oon ^oaanb her-

oorgerufene ?igue jmifchen ben Jtbcraten unb tfattjolÜen; er erinnert bei biefer ©elegenr)ctt

an bie Koalition bcr St)ig« unb ber 2:orie« unter bem tefcten ber ©tuart«, an bie bcr

Segitimiflen, ber gemäßigten Siberalen unb ber SDemofraten gegen ben legten Äönig ber

altern bourbonifetjen Sinie.

„3n bem Äugcnblicfe", fo fagt £ebcau in feinem britten S3riefe, „ba bcr Äönig ber

Wieberlanbc feiner ^errfchaft in Belgien oerluflig ging, mußte bie Union, melche ihr 3iel

erreicht, ja überfchritten fah, anfangen ju manfen. Äaum maren bie ©eptembertage

borüber, al« fich auch fchon bie furj juüor einigen liberalen 3«tungen über bie bt)nafiifd)c

ober SftcgtcrongSfrage trennten; bie einen mollten einen ^rinjen au« bem §aufc Oranicn,
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bic anbern einen eingeborenen tfönig; biefe bic 9ttonarchte, jene eine 8unbe«rejrablif; bie

einen fpradjen öon einer Bereinigung ober falben Sereinigung mit ^önfreid)* °i* anbern

öon einer Rütffefjr jum £aufe JDejierrctdj. ©elbfi im (Sdjofe ber probiforifdjen Regie-

rung bauerte bie Union nur toenige Sage unb bauerte balb nur nodj bem <5djeine

nach fort De Dotter trug reüu&lifanifdje Neigungen jur ©djau, tocldje namentlich Don

Rogier unb ban be Seiner übet aufgenommen mürben. Shir.je $z\t barauf begann ber

Kongreß. Kaum mar berfelbe inßaflirt, al« e« aud) fdjon wenig geübten Äugen Kar

warb, baß fiel) in Belgien, toie e« ja and) in granfreieb, gefdjefjen mar, bie «atte Union»

faft aufgelöft Ijatte. (Sie fjattc neuen Kombinationen Sßlat} gemacht; bic« maren j. 3?.

bie Union ber SWonardjifhn gegen bie Republifaner ; bie Union ber Änljänger be« 3mei*

fammerftjflem« gegen bie einer einjigen Äammer; bie Union ber ^ßartifanen be« biploma«

tifdjen Softem« al« ba« befte, ba« etnjige Littel, bie Unabt)ängigfeit Belgien« 511 be-

fcjtigen; bie Union ber anbern 2ttitglicber, meldte i fjr Vertrauen nur auf SBaffengcwatt

festen; bie Union berjenigen, roctdje eine ?lnnäf>erung an Jranfretd) jur <Sd}au trugen, gegen

bie Union anberer, welch e fid) öornehmltch auf ben Kinfluß Knglanb« ftiit'tcn. On biefem

neuen SBirrwarr, in biefen ©ruppen, jwifdjen benen fiö) bie Meinungen fpalteten, Ijätte

man nur mit üflütje einige Spuren ber alten Union wiebererfennen fönnen. Banner,

bie bis bafjin jufammengegangen waren, fhitten fid) fdjon mit einer fer)r großen Sebljaf»

tigfeit, obgleich flc im allgemeinen öon einem »armen unb aufrichtigen Patriotismus bc^

feelt maren/'

logier unb be Robaulr, Seron unb Sebeau, oan be Setyer unb be $aerne, be

Öcrladje unb Kt). be SBroutfere, eben nodj oereint gegen bie niebertänbifdje Regierung,

fampften untereinanber in ben erfhn ©jungen be« nationalen Kongrcffe«. 2)erjenige,

melier in biefen neuen kämpfen ben Suffdjwung ber alten Union wiebergeftmben

hätte, mürbe al« recr)t finblidj erfdjienen fein. Unb nun bilbeten fldj nodj infolge befi

natürlichen ©efc&e« be« parlamentarifchen Regime ber freien 2>i«cuffum auf« neue Par-

teien, Koalitionen, neue Unionen. Die ÜDi«cuffion über bic SBerfaffung führte gut

Koalition einer bcträdjtlidjen ftraction ber alten liberalen gartet, mit einer bebeutenben

ftraction ber alten fatt)olifd)en Partei gegen eine gleichfalls coalirte fatholifdje unb eine

liberale 9Rinberrjeit. 3n ben gefefcgebenben Kammern, welche bem nationalen Kongreß

folgten, geigte Per) ba« foeben betriebene $t}änomen wol gegen jmanjigmal. 2Benn

man bem £efer, mit Rüdftdjt auf bic jafjlreitfjcn fragen ber innern unb äußern ^olitif

Belgien«, bie Namensaufrufe oorfüljren Fönnte, fo mürbe er läufige Koalitionen ober

Unionen wahrnehmen jur ft)fietnattfcr)en Verwerfung ober Annahme oon irgenbmetdjcn

Konceffionen an bie fremben Kabinete; aur gleiten Sermerfung ober Sinnahme bei ®e*

legenfjeit ber organifdjen ©efefee, batb bei Beftimmungen, weldje einer Kentralifation

günfxig waren, balb bei Ärtifeln, welche ba« 2Bat)lclemcnt begtinfttgten, unb in biefen

Koalitionen würbe er bie ftammern ftdj in 3»ei, faß gleichmäßig jufammengefe&te grrac-

tionen oon $htt)otifen unb liberalen fpalten fet)en. SDcbaur, Rogier, i'etjon fHmmten mit

bem Kabinet be £t)eur, gegen Trabant, 2)oignon, bu Bu«, Tumortier unb anberc.

SD? an begreift leidjt, baß bie« fo fein mußte. Die thatfädjlidje Drganifation ber

Parteien beffanb fc^on im Aieimc feit ben erften ÜTagen be« Königreich« ber Rieberlanbe;

fie t)öttc nur aufgehört, Wie bie« iljr Rame: „Union ber Äatholifdjen unb liberalen",

beweift, unter ber gebicterifdjen Rothwenbigfeit, alle Streitfragen $u oertagen unb fldi

gegen einen fteiitb ju Oereinen, welcher unFlug genug war, ade 2Bclt un^ufrieben \\:

mad)en, aber mächtig genug, um alle bafjin 31t bringen, wollten fte nicht gefd)lagcn wer-

ben, fleh gegen ihn gu oerbinben.

5Cod] bie Union mußte fleh, nachbem einmal ihr Qitl erreicht war, unmittelbar nach

bem (Siege anflöfen. Kinen mächtigen Umflanb ferner barf man bei ber Betrachtung
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ber Union üon 1830 nidjt außer ^dit l äffen, näutlidj ben, bo§ baö, waS man Ijeute bie

fterifale Partei nennt, nicht in bcrfelben oertreten war. Die fatholifdjen <3c^riftflcIIcr

felbfi erfennen bieS an. Die uttraraontane Partei, weldje 1814, burd) baS Organ beS

dürften üon ©roglte, SifdjofS oon ©ent, beim 2Biencr Gongrefj bie 2BieberhcrfklIung

beS Sehnten unb bie Slnerfennung einer ©taatSreligton nachgefudjt $atte, inbem fie baS

^rineip aufteilte, bajj man, um ein guter SBürger ju fein, ein guter Äatfjolif fein müffe;

bie geubalariftofratie, welche mit ben SBtfdjöfcn gegen baS gttubamentalgefefc con 1815

protefiirt hatte, weit eS bie (£ultu8= unb ©ewiflenSfreiheit proclamirte, biefe im tarnen

ber Äirdic gegen äffe SWenfdjenredjtc bewaffnete (Jo^orte ber Ontoleranj unb ber $necb>

ferjaft beftanb nicht mehr im Safere 1830, ober meint eijr fie Wagte fidj ntct)t ju 5 ei gen

Die in 'jvranfrcidj oon Vamennaiß unb Sacorbaire oerfünbeten Doctrinen Ratten ein (Sdjo

im §erjen beS oom Ijollänbtfdjen ßönige bebriieften belgifdjen ÄlcruS gefunben. Der

Gpiffopat träumte Oon einer gän$lidjen Trennung ber 5Hrd)e unb beS ©taateS, unb bie«

war aud) bie unglütflidje Doctrin eine« großen £ljeite$ ber liberalen gartet. Die ^ßolttif

mar baS Clement, baö am wenigen trennte unb über baS man ftdj am befien oerftan--

bigen fonnte. <5ie allein führte bie Union oon 1830 fj er bei, meiere man, ohne irgenb*

jemanb ju nat)e ju treten, ein ,,(£ompromijj" nennen fann. Sic biente jur Safts aller

burdj ben Kongreß üerfünbigten ^rei^eiten, ftreitjeiten, weldje bie proOiforifdje Regierung

bereite becretirt fwtte.

9fadj biefer Slbfdjweifung fcfjrcn mir jum Könige £eopotb L jurücf. Sir fagten,

bafj ber (35 runb ton feiner innern ^Jotittf in ber erften ^ßeriobe feiner Siegierungfyeit bie

Aufredet Haltung ber Union gemefen fei. 2BaS immer man aud) 00m liberalen ©tanbpunfte

aus gegen eine foldje ^olitif auSjufefcen Ijaben mag, baS (Eine mu§ man jugeben, bafj

fie bie geeignete mar, bem argwbhnifchen 2luSlanbe gegenüber bie innere 3erflüftung beS

6elgifd)en 5$otfeS tu Oerbeden, unb baß fte ju gleicher ^eit ben oerfdjiebenen Parteien bie

2)Ju§e gewährte, fidj abjufühlen, ju confolibiren unb ftdj an baS ihnen nod) ungeläufige

partamentarifc^e Regime ju gewönnen. Die natürliche Tvofgc biefer $o(itif mar benn

and), ba§ bie oerfdjiebenen, 00m Könige bis jum befinitioen QrricbenSfchluffe mit $offanb

gebilbeten (Tabinete ein treues Slbbilb ber Union waren. 3m erflen, bem Don 1831,

fagen bie Äatfjolifen ftaifem, be üttuetenare unb be £ö>r neben ben liberalen be

$3routfcre unb @ogt)en; im jmeiten, bem oon 1832, Ratten liberale, wie Sebcau unb

logier, einen SWfrobe jum Kollegen; im britten, bem bon 1834, Ratten fldj be Zf)tu$

2Hänner wie ftotfjomb, (Srnfl unb b'£uart augefellt. De Zfjtüx blieb bis 1840 am

SRttber. ©eine lange miniflerielle SebenSbauer r)atte it)n, im herein mit ber gezwungenen

«ufgabe öon Himburg unb Wernburg, fic^tli(^ gefdjmäd)t, unb als «nfang 1840 ber

wät)renb ber föeoolution beS 53errat^eS wegen angellagte ©eneral »anberfmiffen wieber

in bie SabreS ber Armee aufgenommen würbe, bxaa) eine heftige Unaufrieb ent) eit in ben

Kammern auS, weldje ju einem SKiStraucnSöotum unb bemgcmä§ ju einem 9?ü(ftritt beS

SKinifteriumS führte, ein JRüdrritt übrigens, ber nidjt etwa oon ber liberalen Partei,

fonbern bur(^ ben Antrag eines Statb,olifen, beS Slbgeorbneten Trabant, üerantaOt würbe.

9ta wäre na et) bem gewöhnlichen Verlauf ber Dinge eigentlid) fein ©runb oor^anben

gewefen, wieberum ein gemifdjteS yjciniftcrimn 511 berufen; bod) König ?eopolb, ber im

Vanbc, namentlich in ben ©täbten, eine fiarfc Abneigung gegen bie fatt)olifd)c gartet

wahrzunehmen glaubte, berief am 18. Äpril 1840 ein rein liberales SKinijterium unter

bem ißorfi^e beS ©eneralS Üebeau. Unb in ber Zljat hotte bas SWiniflerium be Dheur

bnrdi feine Seoorjugung ber flerifaten Partei, burcr) bie Abberufung beS liberalen be 3taf=

fart oon feinem ^Soften als ©ouOemeur oon Trabant unb bie ftbfegung oon Beamten,

welche feine flerifaten Doctrinen nicht tljeilten, felbft an feinem Untergang gearbeitet unb
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her Verbreitung ber liberalen Meinung mächtigen 2$orfd)ub geleiflet. Diefe fanb ju

gleicher 3«t in ber treffe ein berebteö Drgan, um it)re Hoffnungen unb SBünfdje aus-

sprechen. Debeaux grünbete bie „Revue nationale", in welcher er ben balbigen (Steg

bev Partei berfünbigte, toeld)c furj barauf im Parlament leiten foÜtc. Sil« bie jweite

?egiölaturpertobe am 13. Wob. 1839 anbrach, ba war e« letdjt, ben ftall be« SWint-

jterium« be %f)t\% borherjufehen.

Da« liberale ütfiniftertum jebod) bermoehte feine Stellung nur ein Oatjr lang ju

behaupten; e« fd)etterte an ber fteinbfd)aft ber fathottfdjen Hriftofratie, wetd)e, $errin

be« Senat«, ben ßönig in einer ber ftorm nad) ad)tung«oou*en, aber im ©runbe ge-

walttätigen Bbreffe bat, wieberum ein unioniftifche« SÖJiniftcrium ju berufen. 3n biefet

treffe warb gar tuet tum (Sinigfeit gefprodjen, unb bodj fäetc man tfj^tfärfjlid) Unfrieben.

Die Parteien waren für gefährlich erflärt worben; bod) ju gleicher ßtit conftatirte man
i(jre Griftenj unb (ub ben ÄÖnig ein, 3Wifdjen ihnen ]\i wägten unb fiel) $um Sd)ieb«-

rid^tcr bcrfelben ju machen, trofebem man it)n über it)re Streitigfeiten gebellt hatte.

Ungeachtet biefer ernftlict)en SBcbenfen nat)m ein 5lu«fd)itf?, an beffen Spifce ber $er$og

bon Urfel ftanb, ba« ^roject ber Stbreffe an, welche buret) bie Berfammtung am 17. iOuir;

mit einer Majorität ton 23 gegen 19 Stimmen rattficirt würbe.

Dafl SDfinifterium rjatte bie (Sabinetöfragc gefhtlt; biefe« Votum weitete e« feinem

'*\ alle. Tie öffentliche Meinung bagegen fpradj fid) ju feinen ©unßen au«. Ter Bei«

fall ber Tribünen begrüßte bie (Srtlärungen be« Baron« $auffn unb be« 0rafen Quarre,

weldje burd) ba« Vocs jur Xfjcilnaljme an ber Ucberreidjung ber Hbreffe an ben Äönig

bcfUmmt waren, baß flc fid) nid)t bona berftetjen tonnten, bem Souberän eine $rote

ftation ju überreichen, weld)e il;rcr Änftdjt nach, in bie föedjte ber Krone eingriffe. Tie

le&tjaftcftc Hufregung geigte jld) im l'anbe. Sie wudj« nod) infolge ber Sorte be« 5to -

uig«, ber ftd) barauf befd)räntte, ber Deputation ju antworten: „Od) net)mc bie 3tbreffc

be« Senat« entgegen. sJiiemal« riabe id) an feinen guten $lbfid)ten gezweifelt Jd) werbe

biefe ftbreffe mit Sufmerffamfeit prüfen." Die ($emeinberatt)e gerieten in Aufregung;

fte Unterzeichneten eine Petition ju ©unflcn ber Erhaltung be« (£abinct«. Der fterifale

Tt)oniffen, ber biefe SJianifemotionen tabelt, 3ögert nid)t, in feinem ®cfd)id)t«werfc über

„Belgien unter l'copolb V felbfl anjuerfennen, ba§ bie Hbreffe bon 1841 unangebradjt

unb gefährlich, bajj fte eine Branbfadel be« 3»ifU« unb ber Uneinigfeit, eine Ouette

be« £>affc« unb ber ßämpfc war, anflatt ein Onfhumcnt be« ^rieben« unb ber (£intrad)t

ju fein. Die flftüüfhr, bon ben ihnen juftchenben 8fcd)tcn Gebrauch machenb, erbaten

bom Äönige bie Huflöfung bc« Senat«, unb bie« war aud) in ÜBahrfjeit ber öffentliche

iÖSunfd). Der tföntg icbod), ber ben Parteien bie Sorge überlaffen wollte, ihre Stret«

tigfeiten auszumachen, unb bem Senat bie Bcrantwortlid)feit für bie Jage, weld)e et

ijcfchaffcn ^atte, nahm nach breiwödjcntlichcm Ueberlegcn ba« £ntlaffung«gefud) be« Ca*

binet« an. Die ifammerfcffion warb am 13. Slpril gcfdjloffen unb tag« barauf trat

wieberum ein gemifdjte« SWimflcrium an bie Spifce ber ©cfdjäfte; c« war 9?otr)omb,

welcher bie Sftiffion auf fleh naifm, baffelbc $u bilben.

Dtefc« ÜJiiniflcrium blieb bier Oal)re in feiner Steüung. Om Üahre 1845 jog e«

ftch infolge ber oom erclufloen 2tberali«mu« , ber beträchtltd) feit bem Öalle feine« %'6i*

berer« Dcoaur zugenommen hatte, bei ben 2£af)!en errungenen Siege jurttcf, obgleich

biefe Siege bie unioniflifche SKajorität nicht fetjr fühlbar abgefchwücht hotten.

"Jtachbem e« ber üönig im ?aufe bon jwet Oahren mit neuen unionifKfchcn

ÜJJiniftericn berfucht hotte, 9JJinijterien, bie bor ben nun fdjarf getrennten Parteien feinen

Söcjtanb hflöcn tonnten, übertrug er im Wdxi 1846, ba er auf bie ju weit gehenben

^orberungen bc« liberalen logier nicht eingehen \u tönneu glaubte, be !^heur bie 5BU*

bung eine« homogenen fathoUfdjcn SWiuiperium«. 2)fit biefem erreichte man ba« Oahr

-
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1847. Die SBaljlen fielen bie«mal für bic £iberalen nod) günjligcr au« al« 1845, iuci<-

halb benn aud) logier bieömal nidjt nöttjig ^attc, bei ber 33ilbung eine« liberalen

CFabinet« t»orcrfl eine ffafUSfttltg ber Kammern oom Könige ju forbem. Da« SWinifte

rinnt, mctrfjc« be Xljenr folgte, ift unter bem Manien be« SWinißerium« bom 12. äug.

befannt; in il)m befanben fld), neben 9fogier, 2Wanner wie $etjbt, ^offfdjmibt, be .f)auffn,

General C^ajal, unb jum erften mal aud) 5*e*e-Drban, ein neuer am liberalen Gimmel

aufgegangener Stern, bem wir fpäter nod) üielfadj begegnen werben.

Da« neue Gtabinet inaugurirte feine (Stellung mit einem an bie ©ouöerncure ber

^rooinjen genuteten (üircular, in welchem e« offen unb otjnc 9iüdhalt eine öon bem

bi«herigcn ©nfiem abweid)enbe, entfa^ieben Uberale ^ßolitif anbahnte, welche benn aud)

fdjncH, namentlich über baö 2Bor)ltt)ätigfeitött)efen, ben erften großen Äampf jwifd)en ben

Äattjolifen unb liberalen i)ert»onief. Da Jeboch biefer ftampf nur ba« 93orfpiel be« roeit

heftigem unb au« gleiten Urfac^en l)ert)orgcr)enbcn bon 1857 mar, fo übergeben wir

bie (Stnjeltjeiten l)icr unb bemerfen nur, baß flc^ ber Äönig, noct) immer an einer unio*

nifHfehen ^olittf fefu)altenb, entfRieben auf feiten ber Äatfjolifen fieHte, toelc^e auf ber

Union«potuif fugten. SIm 20. gebr. 1849 fctjrieb er, beforgt über bie feiner Stofldjt

nad) ju liberalen Neuerungen feine« Ouftijminiftcr« , einen ©rief an benfelben, in wel»

ehern er bie $olttif beffelben, wenn auch »«übe, öerurtt)eilte.

Da« Cabinet bom 12. 2lug. führte fünf 3at)re lang bie 3ügel ber Regierung, ol«

am 17. (Sept. 1852 burch einzelne Sahlnieberlagen unb oerfetjiebene anbere Schwierig«

feiten ber föüdtritt ftrercDrban'« herbeigeführt würbe. Die anbern ÜWinifier behielten

ihre Portefeuille«. Die Dppofttion hotte burch bie unermüblichen Änftrengungen be«

gpiffopatfl unb be« Älerufl eine große ÜKenge ©ü)e gewonnen; boct) bie SWajorttät war

noch nicht bie ihrige, aber bei ihrer Diariplin unb 9tührigfeit hoffte flc in furjem wieber

$a triumphiren. flud» ber Stönig, ber, wie gefagt, noch immer an ber Union fefit)ielt,

trug ba« ©eine jum (Siege ber STatrpüfen burch S^ei innerhalb weniger SBoehen au«ge*

führte Bete bei. (£r rief guoörberfi an bie ©teile be« abgetretenen ginanjminijter« g-rere*

Drban ben flbgeorbneten £iebt«, einen Sflann, beffen Vergangenheit ©arantic gab für

eine mehr al« gemäßigte ^olitif. Dann al« fur$ barauf bie alten (Pflegen ftrere»£)r»

ban'« ftd) in bie 9?ott)mcnbigfeit berfefet fühlten, fämmtlich ihre (Sntlaffung ju nehmen,

übertrug er bie Jöilbung be« neuen (Eabinetö be SBroudhe, beffen Xnteccbentien ein

G?nbe ber .^errfdjaft be« ercluftoen £iberali«mu« besprachen.

Der SBaffcnfHfljianb bauerte jweiunbeinfjalbe« Oahr. Om Oaljrc 1855 befttmm*

ten berfdjiebene parlamentarifdje sJucberlagen, welche ben bei ben SBaljlcn oon 1854 toon

feiten ber 5tatholifd)en errungenen Siegen folgten, ba« (labinet 33roudere, feine (Jntlaf*

fung ju nehmen. Die (Situation fdjien bem Könige geeignet, nodj einen weitern ©djrilt

bem Unioni«mu« entgcgenjutljun, unb er berief be«t)alb Debeder au« bem rechten (fen»

trum, ein neue« 2ftinifterüim ju bilben. „Der Äönig ?copolb", fo fagt 3ujie, „fyegtc

eine große SJdjtung oor bem (£h<tttdter Debeder'« unb feinen ftarf au«gcfprod)enen unio»

niftifchen Uebcrjeugungen." ßr bezeugte auch Dcm Don bemfelben präfibirten ßabtnet ju

wicberholten malen feine lebhaften ©nmpathten unb nannte e« baö „(Sabinet feine« ^)er«

jen«". $13 biefe« nun gar 185G ba« wegen ber feinbfeligcn Haltung ftranfreid)« nöthige

Äu«lieferung«gefetj gegen bie heftigen Dedamationen ber äufjerften Sinfen burdjbradjtc,

ba erhielt ber Oufiijminifter Slb. Nothomb am 10. Slpril einen t)Scf)fc fchmcict)clr)aften

»rief be« Äönig«.

53alb barauf bot ftch bem ßönige eine feierliche (Gelegenheit bar, ju bem SJolfe ju

fpreehen. %m 21. 3uli 185G warb mit großem *ßomp ber 25. 3ar)re«tag feiner Zt)xon

bc(!eigung gefeiert. Onbcm er ben Äbreffcn be« <Senat« unb ber Cammer antwortete,

fprad) er folgenbe benfwürbige Sorte: „Woelj eine Pflicht bleibt uu« ju erfüllen, nämlich
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bofl SBerf biefer jungen unb glänjenben (Stbilifation, in bemfelben ®eifte, ber ib,m öon

feinem Anfang an eigen toax, ju berfolgen unb ju beenben. 3n ber 33ergangenb,ett toar

e« bie Union, toeldje in ben Sagen be« fcriumbtje« unferer Nationalität , toie in ben

Sagen ber Prüfung, in toeldjen flc i^rc Äräfte »ieber ftärftc, unfere SKadjt bilbetc. 3n

ber Bufunft ifi eö nneberum bie Union, in ber baö ©e^eintntg unferö ©ebenen«, unferer

©rüge unb unferer Dauer liegt" Senn man biefe SBorte mit ben bom fföntge 25 3ab,re

juöor gesprochenen bergteidjt, unb toeldje nur oben angeführt f)aben, fo wirb man erfeljeit,

ba§ er in feinen ©efütjlcn unb fetner Ueberjeugung unerfdjtttterlidj geblieben toar, unb

bat} er trofc aller beuttidjen, toarnenben Stityn ber 3eit bie Hoffnung nietjt aufgegeben

f>atte, feine Unionflfcotttif aufredjt ermatten unb bie Äatfjolüen, ober bielmeb^r bie Ultra*

montanen, auf einen bem Sortfdjjrttte unb ber magren greiljeit nidjt öerberblidjen 2Beg

leiten $u fönnen.

Ü)ott) er hatte ftef} getäufdjt. ©etoaltfam füllte er burefj bie ©retgnifie beö Oab,re«

1857 au« feinen Sieblingöhoffnungen aufgerüttelt unb überzeugt »erben, baj? eö unmög*

lidj ift, Ultramontani«mu« unb 2tberali«mu3 ju gemeinfamer Sfjätigfeit am ©teuerruber

be$ ©taateö 3U bereinen.
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£unbertDieqigtaufenb Ouabratmeiten unbefannten, unburd>forfd)ten föaume« am unb

um ben SRorbpot — ba« war feit Oaljren bic frereotype SBeljHage bcö unermübtid)en

^ctermann, unb fein ftuf DerfjaHte nidjt ungefjört. 3h)ei beutfdje 9?orbpotej:pebitionen,

eine bfkrreidjifdje, eine fdjwebifdje unb einige onberc fleinere matten ftd} feit 1868 auf

ben 2Beg, um in ber arftifdjen CTentralregion eine ber ti>id)tigfUn geograpljifdjen Aufgaben

3u löfen, bie e8 auf ber (Srbe nodj $u töfen gibt. £>ie ftaljrten Derljießen reidje Aus-

beute für alle 3^9* ber Grbfunbe unb ber 9caturtt)iffenfd)aftcn, unb in ber £$at ijl

audj feine ©rpebition refuttatloö »erlaufen. Die erjte beutfdje 9?orbpolerpebition unter

Äolbemeb, (24. 2Rai bis 10. Dct. 1868) braute mistige SerDolIpnbigungen ber Äarto*

grapfyie ber Speere nörbltd) um Spitzbergen, inöbefonbere ber #intopenfrra§e, unb ein

toertljooÜ'ee Material über ben an ber Söcftfttfte Spitzbergens norbroürts Derlaufenben Arm

be« @olf{rrome« Ijeim; bie fdjn>ebifdje (Srpebitton unter 9corbenffjötb unb Äapitan Don

Otter brang burdj bie #intopenjtra§e bi« 81° 42' nörbl. 53r. oor, naljm überall £ieffee*

lotfjungcn Dor unb bereicherte bie naturmiffenfdjaftlidje Kcnntnif? Don Spitzbergen unb ber

©äreninfel; bie jtoeite beutfdje SRorbpoIerpebition cnblid) unter ftotbetnet) unb §egemann

(15. Suni 1869 bis 11. ©ept. 1870) entbetfte ben ftran3=3ofeplj»f$iiorb mit bem iljn

nmgebenben, gröf;tcntt)cilö auS ©tetfe^ern befteljenben i'anbe.

Sefonber« öon ®tücf begünjttgt, toa« bie SRefultate ber §a^rt anbelangt, maren bie

betben Grpebitionen beä £ejfen=25armftäbter8 SBeijpredjt unb beö Defterreidjetö 3uliu«

$aücr. ©djon tljre erfic (SntbedungSrcife (1871) füllte eine große Sücfe, toetdje ben

©eo* unb Äartograpfjen Diel tfopfaerbredjen gemadjt blatte. £>ie erften unter aßen SJforb*

potfa^rern brangen fte norböftttdj Dom europäifdjen 5Korbcap burdj bie ©emöffer amifdjen

©pifcbergen unb 9cowaia*©cmlia oor unb fanben ein bi«ljer nodj nie befahrene« offene«

ÜJJcer, immerhin aber bie frage einer nbrblidjen $>urd)fa^rt nodj offen Iaffenb.

•3m Sunt 1872 ftodjen fte, bie fogenannte öfterreidjifdje 9corbpoIerpebition common-

birenb, neuerbing« in (See. 80 ift bie« bie Keife, Don »eldjer flc jefct (im ©eptember 1874)

nad> ntefjr als jDjeijä^riger Hbwefcnfjeit aurürfgefefct ftob. @ro§ maren bie gäljrlidj!eiten,

größer aber nodj ber ©etoinn für bie SBiffenfdjaft, ber ifcem Ijeroifdjen SBagniffe ju

Deroamen tjt.
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53coor wir ben Verlauf fowic bie Gnrgebmffe biefer bcnfroütbigcn, mätdjenb,aften Sam*

pagne jufammenfaffen, müffen wir uns ein wenig bei ben beiben führten <ßfabfinbetn felbjt

aufhalten.

ffarl 2Bebprcdjt ift, wie fdjon erwähnt, ein Reffen- 2>armftäbter. (5r Würbe nify,

wie bie £ricjiiner behaupten, in ihrer ©tabt, audj nidjt, wie anbete erjagen, ju ftönig

im Dbcnwalbe (wo et nur feine Ougenb oerbrad)te), fonbern in Darmfiabt geboren, wo

er im Oaljre 1838 baS Licfjt ber 2öclt erblicfte. ©ein Sater, beffen britter Sohn er

iß, war bamalS $ofgerid)t8abbocat, bis er (im Oaljre 1842) als flammerratb, in btt

SMenfle beS ©rafen (Srbad)*©d)önberg überttat unb ju ßönig im Dbenwalbe feinen SBofa--

fi(j nahm. 3m Safere 1856 trat ffarl SBenpredjt in ben öfietreiü)ifdjen ©ecbienfi ein,

bom ftürfien §ohentohe^angenburg empfohlen, unb würbe wegen feiner befonbern Sefalji

gung balb als Sehtet an ber ÜKarinefdjule berwenbet. 3n ber ©eefdjladjt bei ?u]a

(20. Ouli 1866) pflütfte SBebpredjt feine erfien Lorbern; et aoancirte bafüt nid)t nur

Dom LinienfdjiffSftthnrid) jum LinienfdjiffStieutenant 2. ßtaffc (§auptmannSrang), fon-

bern erhielt aud) ben, ben föitterfianb mit fief) btingenben Otben bet (Sifetnen Ärone mit

ber triegSbecoration. On feiner ©eföeibenheit f^at 2Bet)predjt eS bisher betfdjmäht, btn

AbelStitcl anzunehmen. Um biefe 3«t (atfo bot ad)t Oa^ten) wat eS audj, al« SBeö*

ptedjt fldj jum erften mat erbot, eine Grrpebition in baS ^ßolarmeer $u führen.*) £a

v.i einer grögem (Srpebition bie ©clbmittel nodj nidjt aufzutreiben waren, uiadjte et ftd)

anljeifdjig, in einem mit nur bier ÜWatrofen bemannten Meinen ftaljrjeuge oon £ammerfefi

au« in ©ee ju gehen, bei einem Äoßenooranfdjlag oon nut 3000 gl. unb fünfmonat

lidjet 3)auet bet ga^tt. (Der gleidjjeitig Oon tfapitän Sßetner oorgelegte ^pian war auf

212000 2f)lr., bet beS $tn. A. SKofenthal auf 120000 Xtyx. berechnet.) $a« ftod)'

herzige Anerbieten SBeopredjt'S fottte bie $aftS 3ur erften beutfdjcn ftorbpoterpebition

werben. Aber biefer ju jebem Opfer bereite SJcann befanb ftd), als bie juftimmenbe vir.:

wort auf fein Anerbieten einging, gcrabe im ©olf bon 2J?erico an 33orb beS ßriegSfdjifft'?

ßüfabeth, um an ber Grrpebition theiljuneljinen, meldje jur Abholung ber Letdje beS Äaiftrt

SOcarimilian oon üfterico benimmt war. (5s mufjte atfo oor allein feine 9tücffer)r nadi

(Europa abgewattet wetben. AIS biefe enblidj ju Anfang 1868 eintrat, eilte Setiprety

bon
v
4>ola aud fofort nadj ©otlja, boflfiänbig bereit, fein Serfpredjen einjulöfen. (SS nur'

ben nun oon iljm unb ^etetmann bie einleitenben ©abritte >ur Ausführung beS oon i^m

aufgehellten ^laneS gctfjnn, allein eS fanb fiel) fdjlicjHidj, baf; fein ©efunbjieitSjuflanb
—

er war im ©olf oon SKerico unb ^cuorleanS bis jum ^anbe beS ©rabeS fieberleibenb

gewefen — ber Ausführung beffelben wcnigflenS für 1868 im 2Bege fUfjen würbe. 6«

mußte fomit baS (Sommanbo ber Srpebition einem anbern, ßarl Äolbewen, übertragen

werben. <§rft 1871 hatte fia) Sßetjptecht (bet mittlerweile am 1. 9coo. 1868 3um ?inicn=

fnjiffslieutenant 1. tlaffe botgetücft wat) fo weit gefräftigt, ba§ er feine erfie 9?otbpoi=

fahrt unternehmen fonnte.

©ein ©efähtte OuliuS ^3ar)ct ifr, wie 2Be»)pted^t, nod) ein junger SWann. Gt wurbs

nm 6. ©ept. 1841 $u ©(^önau bei SCepütj in Böhmen geboten**), hat bemnadj erftftin

33. Lebensjahr jurüdgelegt. ßt erhielt, 3uerft im ßabetteninftitut ju Ärafau (1852-

56), bann (1856—59) in ber ©iener^euftäbter üflilitärafabemie, wo ber berühmte Wp« 3

forfajer ©eneral bon ©onnflar fein Lehrer in ber ©cographie war unb ihm bie Ä
Sur ©letfchcrwelt eingeimpft hat, eine folbatifdje (Sr^iehung. 92act) AuSbrua) beS ttafie-

nifa^en ÄtiegeS mutbe ^ßabet am 1. Suli 1859 aus bet aHilitätafabemie auögcmnflert

unb als Lieutenant in baS Infanterieregiment ©taf Degcnfclb eingereiht. Am 16. Wai 1864

*) 3>gl. ^etermann'S „aWitthciluiigcn", 3ahrgang 18G8, @». 212.

**) $gl. 3ohann @woboba, „Xk 3öglinge ber äöicncr-^eufiäbtcr a^ilitärofabeinit", 9^-
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mürbe er $um Lieutenant fyötyxtt ©ebüljr unb am 17. Sunt 1866 jum Dberlieutenant

beförbert <Sr machte ben ftelbjug 186G in Otalicn mit unb erhielt am 18. Outi biefe«

3ahre« für feine (jcrDorragenben Leitungen in ber Schlacht oon dufro^ja ba« SRtfittf*-

üerbienftfreuj. 3n bem barauffolgenben $ricben«jahre mar ^Paöcr al« ?ef)rer ber ©efchidjte

in bem (SabcttcninfUtute ju ©ifenfhbt in Ungarn; fpäter ließ er jldj ju feinem föegimcnte

jurücfoerfe&en, oon mo er juni militär*geographifehen Onflitute übertrat. 2Bä§renb er in

Dirol in ©arnifon lag, beflieg er bie fjö^ften Hlpengipfel bc« ofterreidjifdjen deiche« unb

machte ftcrj als Drograpfj burd) £crau«gabe fchäfcen«mert&cr ^Monographien über Sllpen

unb ©letfeher, iuöbefonbere über bie Crtler Sllpcn unb bie SlbameHogruppe (einige finb

in ^cterutann'« „Smttheilungen" erftt^ienen) rühmlich befannt. Die ^olarmelt hat ^ancr

bereit« breimal aufgefugt, mtt^renb SBeoprecht jweimal, beibemal mit ^aöer, bie arf*

tifdjen Legionen betreten ^at. Die erfte ftahrt gegen ben 9Zorbpol unternahm Rätter al«

X^eilne^mer an ber jrociten beutftfjen 9?orbpolcrpebition unter Ifolbetoeo, auf bem Dampfer

©ermania. SRittel« ©glitten erreichte er 77° l' nörbl. 33r. unb entbeefte neben mer)rern

anbern fünften am 8. Stug. 1870 ben pradjtoollen ftran3*3ofcpr)=5jorb an ber Dflfüftc

©rönlanb« (unter bem 73. ©reitegrabe), ber oon i{jm ju (Shren be« ffaifer« oon Defter

reief) biefen 9?amen erhielt. Der angrenjenbe 3Saltcräf)aufengletfd)er, beffen ©letfcrjeijungc

bi« 900 $u[? über bem 3fteere«fpicgcl mit einer Stfächtigfeit oon 280 $uß Verabreicht,

mürbe oon 'jjJaöer unb dopelanb bi« ju 1)00 ?vur; Uber ber 3500 ftuf; fjcd) liegenben

^irngrenje erftiegen. 9?ad) SDefkrreid) jurücfgcfcr)rt, mürbe "ißarjer (beffen officiettec 233ir-

fungöfrei« bei ber 3mciten beutfehen Worbpolerpebition bie £anbe«aufnahme, ©eologie unb

lanbfdjaftüdje DarftcÜung gemefen mar) mit bem Crben ber (fifernen tfrone becorirt, bod)

^at er ftdj ebenfo wenig mie 2Beoprerf)t ben (Statuten biefe« SDcben« gemäß in ben

Slöelfhnb erheben laffen.

ün bie 3"* 00m 21. 3uni bi« jum 4. Oct. 1871 fallt feine 9?ecognofcirung«faljrt

\\in\ djen Spitzbergen unb i)i otuai a 3 emlja, melcrje auf bem f(einen norroegifdjen Segclfehiff

3öbjÖrn (@i«bär) üou £rom«b" au« unternommen mürbe. Der SRefultate biefer Snt-

becfungvs reife Ijaben mir bereit« oben (Srmähnung getfjan.

2Bir fommen nun jur legten unb mid)tig|tcu ftorbpolfaljrt ^aoer'« unb Söetyprcdjt'fl.

93on unbejroingtichen ftorfdjungebrange getrieben, rubren bie beiben s
J3olarr)elben , bie

fiel) einen (iolumbu« ju ihrem Söorbilbc genommen ju haben fdjeinen, nicht, bi« (le bie

Wittel ju einer ftat)rt in grbßerm Stile aufgetrieben Ratten. (Sin für bie 233iffenfd)aft

in ebter Segeiftcrung erglühter üKann, ©raf #anfi SBilqef (geb. 7. Dec. 1837) ein

Gaüatier in bem ebelften Sinne beö Söortc«, fam ihnen babei $u ^ülfe. @r jeichnetc

opferfreubig große ©ummen für biefe (Srpcbition, unb in furjer ßeit maren 175000 $1.

jufammengefchoffen. On bem beutfehen Seehafen ©eeftemünbe mürbe auf ber SBcrft ber

girma 0. ^. lecflcnborg ein eigene^ für bie ©iSregion conflruirte« Schiff, ber Dampfer

Degetthoff, gebaut, gür bie ^erprooiantirung ber üfeifenben mar in fotgenber SBeifc

geforgt. Sährenb bie Dauer ber ganjeu %at}it auf brei Sommer unb jtoei SBinter oer-

anfdjlagt mar, mar an ^Jrooiant für brei Sabje ooafommen auSreichenb an 53orb.

Söenprecht hotte babei bie Nationen ber beutfehen £>anbel«marine ju ©runbe gelegt; unter

ber Sorauöfcfcung, baß nicht« fchledjt mürbe, unb unter ber 99erücfftehtigung ber Oagb-

au«beute, glaubte er im 9?othfaHe fogar bi« in bie erjten 9J?onate be« Oahre« 1876

auöfommen ju tonnen. 33on @rb«müriien, donferOen, Ghocolabe, SEBein maren grofsc

Ouantitäten an S3orb, nur an STabacf begann c« in ber legten 3«it 3« mangeln.

Äm 13. Ouni 1872 ging ber Dcgetthoff mit brei Sooten oon SBremerhaoen au« in

See; für Sdjlittcnreifen maren fech«, nach ^ßaoer'« Angaben angefertigte Schlitten an

Unfc« Hei». 9leae ffolgc. X. 2. 45
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33orb; an &tUtn, <|3cljen unb bcrgletfyn war reidjlidjer »orrot^ borljanben; jur SBefpan-

nung ber ©glitten waren flcben £unbe mitgenommen, bie fidj fpater trepd) bewährten.

(Sine bor ber Bbfaljrt abgearbeitete Onflruction fjatte bte Kotten folgcnbcrma§en

bertljetlt: Gommanbant ber Seeerpebitton war 933ei>prcc^t, dommonbant fämmtlid)er Panb

unb Scfilittenejpebttioncn ^atyer mit freiem £)i«pofltion«red)t über bic atyilne^iuer an

berfe!6en unb Unabf)ängigfeit oom Sd)iff«commanbo nad) feiner (Entfernung bon 53otb.

SHc iDiffenfc^aftltc^cn Arbeiten mürben cbenfafl« geteilt. Scgpredjt b,atte bie ofirono

ntifdjen, pi;
»)

fif alif d)cn unb meteorologifdjen Beobachtungen ju leiten, unb waren iljm

Sd)iff«lieutenant ©rofd) unb Sdufföfäfmrid) Drei jur Unterftüfeung beigegeben worben.

£>ie ?anbeöaufuafyntc, geologtfdjen Sammlungen unb ©letfcfycrfiubicn fielen
s£at)er ju,

roäljrenb bie joologifdjen unb botanifcfyen Unter fudjungen unb Sammlungen bem %U$v

mentöarjte Dr. Äepe« jugewiefen worben waren.

911« lja:iptfarf)lu!)fter Qtotd ber (Srpebition mar bie Cfrforfdjung be« unbetamücn

©ebietc« im Horben bon Sibirien in 2tu6fidjt genommen. 93ci günfitgen @i*^ufiänben

mar bie Grreidjung ber ©eringöfrrafce unb bie Stfttcffefjr burd) biefclbe anjuflrebcn. Tiefe*

ibeale ßicl '?'ltlc °ie Srpebition nad) iljror 3nftruction immer feft im Sluge ju behalten,

unb ba bie 3Rbglidjfcit feiner Qsrrcidjung fj a n p t
f ä cfj i i cfj auf ben fönwirfungen ber großen

ftbirifcfjen $tu[;fi)ftcmc beruht, fo foOte auf (jbfjere Breiten erft in jmeiter Vinte unb unter

befonber« günfligen Umfta'nben reflectirt werben. Um 3cr fplilreruug ocr ÄrSfte ju Oer

meiben, foflte unb burfte ein Berfudj gegen ben 'J? orbpol nur gemacht werben, wenn bic

(Srreidjung ber $3ering«ffra(jc innerhalb bed gegebenen 3eitraumc« oon jmei 2Bintern unb

brei Sommern al« nafjeju gefiebert crfcrjicn. £)ie 9?älje ber befannten fibirtfdjen $üflc

war felbttbcrflänblid) fobiel al« ntögtidj ju üerntetben.

Hm 3. -Duli 1872 war bie (Srpebition in £rom«ö angefommen, im Stforbofkn 9ior

wegen«, unter 70° nörbl. S9r. Huf ber Sßciterreife gegen ftowaia-Semtja trafen fte

am 12. Slug. 1872 mit bem Orafen 2Btlc$ct jufautmen, ber auf bem 3«björn bie «uf

gäbe übernommen $attc, auf ber Dftfpifee bon 9*owaja*Semlja eine Quantität ?ebcn«

mittel unb flogen für bie ^olarreifenben ju beponiren. ©iefe« $>epot war bie im oor

au« gewä^Üe 3uflua}töftätte für ben ftaH, ba& nod> bor ber ^afftrung be« Gap Sfdjcl-

ju«fin ein Ungtürf«faH eintreten fönte. Born 13. bi« 21. 21ug. berrocilte ber Xegcttljofi

bei ber ©Breninfel; am 21. Äug. trennten fid) bie 9forbpolfaf>rer bon beut Örafen

aöilqef, ber nad) Deficrrcid) jurücffe$rte, unb feit biefer geit festen alle Nadjricbttn

oon ilmen; bielc gaben fte fdjon berlorcn unb eine rufftfdje ©rpebttion war fa>i im

begriff, $u tyrer Kuffinbung in See ju flehen.

9?ur ^etermann in ®otya war noa^ ooO Hoffnung. 3n feinen „9)iittl;eilungen"

oon 1873 §atte er allen Ungebulbigen bereit« jugerufen: „85on ber öfterrei^tfa^ unga

rifd)en Srpebition ift faum fobalb eine 9?adjrid)t %n erwarten"; fpäter öertrö|Utc er jicm-

lic^ beftimntt auf ben $erbft 1S74 al« bie 3eit, wo wa^rfdjciulia^ bic Wiuffc^r ber

^etfenben erfolgen ober bodj wenigfienö eine 9?aa^ric^t bon iljncn anlangen werbe.

Unb faft genau um btefelbe 3cit, welche ^etermann beregnet, lanbeten, bon bem

Oubel ber ganzen cibüifirten 2Bclt begrüjjt, bie bcrloren ©eglaubten! Äufl $arbö unb

2:rom«ö langte glei(t)jettig am 4. Sept. 1874 bie Wadjridjt eiu bon i^rer Rettung, i&rtr

fagenlmften ^a^xt unb i§rcn (hfolgen. 1)tx moberne Ärgonautenjug war geglüdt, ein

neue« 2anb entbedt, ber Sötffenfdjaft ein neue« ©ebiet crfd)loffcn!

Waffen wir ^ßat)er unb 2Bet>pred)t fclber i^re (Srlcbniffe unb 9iefultatc eriä^cn, unb

wählen Wir au« iljren ja^lretc^en, fc^on erftatteten SBcridjteu ben jufammen^iingenb|len,

lic^toollftcn, ben, Weidjen jle ber Hamburger ©eograp^ifc^en ÖefeÜfdjaft bei ber S3egrü=

ßung«feicr am 23. Sept. 1874 bortrugen.

„2Bie befannt", er^ä^lt Sßebprec^t, „war ba« Oaljr 1872 be^ügltd) ber gtfKrffiß'
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niffc ein äußerft unßünfligc«. ©egenbcn, in wetdjcu früher fein Stllrf <Si« ju ftnben

war unb bie boüfonunen offene« hoffet Ratten, waren oor jwei 3ar)ren mit £i« bebeeft.

Sd»on 100 teilen wcfilidj öon ben Äbmiralitat«infelu , wo bie See fonft ei«frei war,

gießen wir auf bie (Siäfante. Diefetbe war jwar bünn, aber fefr, fobaß wir unfer ftafjr*

jeug nur mit großer 2)?üfje burd) ba« ?anbwaffer burdjjwängen unb bi« unter ftowaja*

Scmlja gefangen fonnten, wo wir anfange einige Sage im (Sife lagen. Aber mit einem

ftorbwefiroinb fegelten wir bann im ?anbwaffer norbroeftlidj. Hm 12. Äug. 1872 wür-

ben wir Dom ©rafen Silcjef unb S3aron Sternecf auf bem 3«björn begrüßt.

„2Bir fegelten hierauf am 13. Äug. in gutoertljeiltem (Sife, bi« am nüctjfien borgen

unfer Schiff int (Sife fefUag. 2Bir Rieften und ad)t Sage unter bem Sdjufce eine« Keinen

(SapS bei ber öäreninfel. (Sin frifdjei Sübroeftwinb trieb ba« Si« fo, baß bat 2Baffer

um un« 6atb befefct, balb offen war. Äm 21. Äug. traten wieber SJcränberungen ein.

2Bir nahmen Dom 3«björn Äbfdjieb, ber in öftlidjer iWidjtung abfuhr. Wadjmittag« ge«

Tieften wir in eine große 2Bafc, in ber wir bis ©Jitternadjt fteuetten. Tann fdjtoß ein

C ilroinb ba« d\8. Ter Sinb fiel unb ba« 3dji»f würbe mit (5i8 befegt.

„2Öir waren mit SBiffeu unb SBiflen im (Sife geblieben, ba wir bie trofc ungünftiger

93erl)ä(tniffe gewonnenen 20 Geeineilen nidjt »edieren wollten, unb hofften, bfllidje SBinbe

mürben ba« (5i« wieber öffnen. Statt be« erwarteten Cftroinbe« traten aber SBinbfÜfle

unb bebeutenbe Sdmeefälle ein; bie Temperatur [auf; au« bem lofen (Sife würben (ri«*

maffen, in benen wir bret Sooden fefigefyaltcn worbeu ftnb.

„Äm 9. Sept. I' r ad) cn bie ßiflmaffeu auf; ein frifdjer üforbwinb trieb bie (£iöfelbcr

unb in einem berfelben ben feflgefrorenen Tegettfjoff balb oflwärt«, balb wefiioärt«. 93ei

bem fortwäljrenbcn -2 inten ber Temperatur war alle Ärbcir, ba« Sdjiff ju befreien, im«

nüfc. Änfang Dctobcr begannen bie Giflpreffungcu. Die Giöfelber trieben unb fließen

unter bem ßinfluffe beö Sinbe« aneinanber; in füblidjer 9fid)tung oorübeitreibetib, rieben

fle bie Äanten ab unb fdjobcn ftet) übereinanber, wobiudj S3rüd)e cntfianben unb gebir*

gige Formationen fidj bilbeten.

„Da« (Siflfelb, in wcldje« ber Tegettf)off eingepadt war, war baburd) immer fleiner

geworben unb am 13. Dct. gebotften. Da« Schiff geriet^ in bie größte ©efa^r, $er*

quetfdjt ju werben. £« würbe burd) unter ben Stiel gefdjobene (Si«tuaffen in bie S)o\y:

gehoben. 35er i^rofi ualjm inbeffen immer merjr ju. Diefe 3uf^nbe bauerten fünf

ÜHonatc; wir famen nid)t jur SKiiljc. Söalb fror ba« ßi« jufammen, balb öffneten fidj

Sprünge unb oerurfacrjten neue ^reffungen.

„Da bie @efaf)r wudj«, würben ^Maßregeln jum Serfaffen be« Skiffe« getroffen.

2Wer ^rooiant würbe auf Ded unb Einige« auf ba« Gi« gebraut, bamit im 9iotf)faÜe

für furje 3«* Wo&rung oorfjanben fei. Da« Sduff würbe abwedjfetnb gehoben ober

feitlidj geneigt. Die Unruhe unb ba« 33ewußtfcin, nicmalö in Sia^cr^eit $u fein, waren

gerabeju anfreibenb.

„3njwifd)cn würben wir burd) bie Sinbflrömung fiele» norböflüdj getrieben. @nbe

3anuar galten wir ben 73. ?ängcngrab unb 79. 33reitengrab erreicht, hierauf ging bie

Bewegung wieber rlidwart« unb begann ein weflli^e« Treiben. 3m Sommer 1873

würben fünf ttüonate auf oergcblidje ^cmU^ungen, ba« Sdjiff au« bem (Sife £u befreien,

Dcrroenbet. Äüe« Arbeiten, Sägen, Sprengen unb Sohren war umfonfl, ba um ba«

Schiff mächtige (fi^maffen waren. SBir fabricirten eigene 33ofjrer, ba bie mitgenommenen

fid) al« untauglich erwiefen. linblid) war ba« Sorbcrtljeit be« Skiffe« bodj in offene«

Söaffer gebracht, aber ben rüdwärtigen T^eil ^u befreien war unmöglich, ba 30 föuß

unter bem Äiel nod) fefte« (Siö lag. 3m September waren wir gezwungen, bie Arbeiten

roieber ein^ufiellen.

„(Snbe Äugufl 1873 würbe 311m crflen mal neue« £anb gefe^en. Die ^teube (jieiüber

45*

Digitized bygoogle



708 Tic ijftcrrcid>tfdjcn SRorbbolfafcrcr.

war eine außerorbcntlid)c, benn bis batjin war bie Grpebition erfolglos gewefen. Diefe

Panbentberfung war baö erfte greifbare föefultat be« monatclangcn herumtreiben«. Sir

würben, nacb, Horben gebrängt, an bie ©übfüfte einer Onfcl angetrieben, wo mir am

Üanbcife feftfroren.

„Witte October war ber 80. ©rab erreicht. Dann würben wir aber wieber fübliai

getrieben, bi« enblid) baö ©djiff Anfang Wobembcr boHfommen bewegunaßlo« bti

79° 61' nörbt. <8r. unb 58° 5G' roeftl. £. liegen blieb. Dort liegt baß ©djiff nod)

tjeute.

„3tn ©ommer fdjmoljen bon ber Dberflädjc ber (Siöntaffen bier ©d)ut). Daburd)

gelangte baö ©djiff ntn bier ©djuf) tiefer, fobaß eö (Jnbc be« 3abjc8 1873 nur meb,r

auf bier ©d)u$ im Sife ftaf. (58 lag aber auf ber ©arfborbfeitc unb mußten alle ÜÄaftcn

geftü^t »erben, bannt eö nidji fentere. würbe für bie feflen Onftrumente eine ©djnec

I. iittc gebaut unb c£ begann eine 8teif)e l)Öd)ft intcreffanter meteorologifdjer, Qflronomifdjer

unb inagnettfd)er JBeobadjtungen. Die Sftorblidjter waren jafjlloG unb unbefdjrciblid)

prächtig war bie $errlid)feit tljrcr ftarbcnbracrjt unb tyred ftarbcnwed)fetö. 3r/r $cucr

crgtänjtc weift, grün unb rott;; ©traljtenfran$, SBanber unb fronen waren bon ungeahnter

©rößc unb ©djönljeit. Tic ÜWagnetnabet war fo gefrört
,

baß fte gar nidjt conftant

blieb, fonbern Unruhe für fie bie flieget war. Die ^Beobachtungen boten t)inreid)enbe

53efd)äftigung für ben SBinter. -3m übrigen bcrltcf berfclbe rufyig.

„3m nüdjften ftrüljjarjre 1874 begannen bie ©djlittcnerbebitioncn. (5nbe Februar

würbe im OffttjerSrattje nad) Untcrfuäjung beö ©djiffefl unb Slufnafynte eine« $rotofoQ£

bie ©erlaffung befi ©djiffeö befdjloffen, folange nod) bie SRannfdjaft tfraft genug befaf;,

bie ©efaljren unb IDüUjfeligfetten eine« 9?ütfjugc8 ut befielen. jDtefctben bro^ten fc^r

groß ju werben. Die Vorbereitungen würben mit aller llmfldjt getroffen, brei 33oote

würben mit gelten Übcrbcdt unb berart auögcrüftet, baß ebentuefl jebeö allein befielen

ftfnnc. ©ie würben auf ©Steifen gefegt unb jcbcS SBoot mit 18 Gtrn. «ßrooiant bc=

laben, «m 20. 2Rai waren bie Vorbereitungen beenbet unb um 8 Uf)r abenb« würbe

ber SWarfd) angetreten.

„Der 2Beg war fürdjtcrlid). 933ir mußten un« burd) ^amodö burdjwinben, im

©dmee Fricdjcn, Sljöler jwifetjen (Siöbergen burefjwanbcm, wobei oft einzelne eingebrochen

ftnb. Die ©glitten mußte man im meieren ©dmee tragen unb babei auf $änbcn unb

ftüßen fiel) fortbewegen. Oft ftnb bie ©dritten berart eingefunfen, baß bie Befreiung

nur unter bem größten tfraftaufwanbc möglich war. hierbei r)aben wir furchtbar Dom

grojtc gelitten.

„Oeben ffieg mußten wir fünfmal madjen, breimat ©ebäcf tragenb, jweimal leer

geljenb. Vei ber größten Stnftrengung würbe täglicf) nur eine fjalbe ©eemeile jurürfgc^

legt. 9?a<t) 14 Jagen, am 3. Sunt, waren wir nur fleben Wetten Dom £egettf|off ent=

femt, Ratten bie ©renje beö t^efttanbeifeö erreicht unb Drcibei« angetroffen, foboß »eber

^oote nod) ©glitten benutzbar waren. Gr8 mußte ein biertcö 23oot bom ©djiffe getjott

werben, fobaß wir erft am 17. Ount bom Drcibei« auf fleincre (£i«felbcr gefommen ftnb.

„Die weitern Arbeiten waren außerft mütjfam. Die ©oote mußten über «eine gel«

ber getragen, bann wieber auf ©glitten gelegt werben. Der ^Jrooiant mußte immn

bon einem auf ein anberefl S9oot gefdjafft werben, ^unbert guß borwärtö auf bem

Gife, bann 100 ftuß im SCBaffer, hierauf wieber auf baö <S\8, fobaß wir nur fcb> lang«

fam fübwärtfl fommen fonnten. 3ubem ^errfc^te ©übwinb, ber bie ftrudjt ber Arbeiten

wieber bernidjtete, bie wir mit fo unfäglictjen ÜJiüf)fa(en gewonnen; wir würben burd)

biefen SBinb wieber nad) Horben getrieben, fobaß wir am 15. Ouli wieber nur ad)t

©eemeiten bom Tcgcttljoff entfernt waren.

„(5nblid) trat günftigere Witterung unb Morbwtnb ein. (53 würben große 2ffafen

Digitized by Googlf



Xtc öftcrreidjifdjeit Worbpolfarjrcr. 709

aufgefunben. Da« Gi« war, ftatt lofe, in gelbem. (Sine große Stredc formte mit

öooten unb Sdjlitten jurütfgelegt werben.

„%m 7. 3lug. fügten wir auf bem Qrife eine fdjwanfenbe ^Bewegung, für un« al«

ftcr)ered 3«d)«t bet offenen «See eine r)odjcrfreuIid)c 9Bat)rner)mung , bie un« mit ben

bejten Hoffnungen erfüllte. $8i« ju 77° 48' mußten wir un« nod) burdj £reibei« bura>

arbeiten. 9m 15. «ua. fanben mir offene« Saffer, liefjen mit ftreube bie ©glitten ju=

rücf unb erfdjoffen bie Jpunbe.

„Langfam Oerloren mir bie »citjen Linien be« <ßadeife« au« bem Buge. Die Wann«

fdiaft, in jmet Parteien geteilt, rubertc bei forttoärjrenber 2ßinbftifle Dag unb Wad)t,

fobaf? täglictj 40 Seemeilen jurücfgelegt mürben. Um ^weiten Dage mürben bie r)or)en

Söerge oon 9?oroaja-<Semtja ficrjtbar. 2Bir t)atten nod) für 14 Jage Lebensmittel. (£«

mürbe etwa« ^rooiant auf bem Lanbe jnrütfgelaffen, unb bann mürben bie füblid)cn

SSudjten buTcr)fuc^t, um normegifdje f^ifef^cr ju finben. 2Bir fudjten in 2)catotfd)fin--Sci)ar

unb an ben 33arent«infcln ocrgeblict), niemanb mürbe gefunben. Die Lage gemattete (trib

troftlo«. sJ?ad)t« trat frifdier SBinb ein, bie See ging t)od), mir mürben bi« auf bie

Jpaut burdjnäfjt unb erfiarrt, Rotten feinen troefenen gaben met)r auf bem Leibe, fanben

feinen Sdjlaf unb fonnten fein fteuer anmadjen. £u tuberu mar unmöglidj.

„Dro(j ber entfefelidjen Situation Oerloren wir ben 9D?utli ntdjt 2öir r)atten in

unterer fürdjterltdjen Lage nad) langem Oergeblidjen 33emür)en nur nod) bie Hoffnung,

ruffrfdic Lad)«fifdjer vi finben, unb beabfidjügten, menn mir fotd)e nidjt treffen foQten,

am 28. Slug. unfere 9?rd)tung nad) bem 2Bei§en SDceere $u neunten, ©lüdüd)erwetfc

war bie 2luflfür)rung biefer Slbfidjt nicf)t mel)r notljmcnbig.

„2Bir fafjen enblid) nad) 27 Sttonaten mieber ba« erfle frembe ©efidjt: jroei rufftfd)e

7\vd)tv geigten ftd) in einem SBoote. Sie waren ebenfo erftaunt mie wir unb tfjeüten

mit un« wa« fie Ijatten. hierauf fteuerten wir ju it)rem Sdjoner, unb mit biefem tra=

fen wir am 3. Sept. 1874 glüdltdj in Sarbö ein."

Sntereffanter noct), weil über ba« entbeefte Lanb 2luffd)lu§ gebenb, ift ^ancr'« in

ber (9cograp(jifdjcn ©efellfdjaft üorgetrogener S3erid)t.

„1)a0 granj^Oofep^Lanb getaufte ÖJebict (ein Slrdiipetagu«) bct)nt fld)", fo tautet

feine (Sr^itylung, „unüberfelibar au«, unb t)ot)e ©ebirge t)emmten bie 2luöfid)t unb ucr

fct)loffen ben Durchgang. Dreimal würbe auf bem Lanbmege oerfudjt, bie 53erge 3U

überfhigen, t)ierbei entberften mir einen 100 ÜReilen langen Sunb, ber »ufrria«Sunb

benannt mürbe unb nad) Dorn in ein 80 2)ieilen breite« 93eden ocrlöuft; berfelbe tr)cilt

bie entbedten Länbermaffen in jmei große Gomplcre: in bafl 3icr)ri Lanb unb ba« 2Bilqef»

Sanb unb entölt jatillofe ©lanbe.

„Ob ber infulare @r)arafter in bem gonjen ®ebiete oorwalte, war md)t beftunmbar.

33ei bem grörjern Lanbe mürbe bie Oftgrenje felbft oon ben t)ot)en Spitzen au« nict)t ge«

fet)en. Die ©efteinformation jeigt eine 33ermanbtfd)aft mit Ofrgrbnlanb, ja trjeilweife

eine auffaflenbe 2Bieberr)oIung ber bortigen Formationen. Ob wir ba« 9rd)ipellanb be«

^orbpolö oor unö tjatten, liet} fld) nid)t befiimmen, nur bie Xt)atfad)e mar ju confta=

tiren, bar} fein (Stjarafter öerfcr)ieben ift oon bem Spitzbergen« unb ^omaia'Semlja«,

fomie iebe« anbern arftifdren Lanbe«. SWan gewinnt nict)t ben (Sinbrud eine« Sllpcn*

djarafter«, fonbern flctjt fict) wieberr)olenbe ^Jlateaur mit fteil anfteigenben fäulcnartigen

Reifen, weldje an 9bt)fflnien erinnern. Da« ©ejiein ift Dolomit, in fdjcmatifdien Stögen

gelagert. ©ro§e geuct)tigfeit ift oort)errfd)enb, fobarj bie ©egenb in ir)rem JReife mie

über^udert au«fur)t unb in ber Sonne wunberbar gtan$enb. 5)ei ber gar)rt tjatten wir

— 40°

„Ob ©ulfane oorr)anben fmb , lie§ fiel) nia^t ermitteln , ba bie Sefteigung ber Spieen

unau«für)rbar unb ber oberjte Säulcnranb ber Söerge al« unjugänglid) fict) ermic«. Die
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£bhe ber Serge Wcchfctt; bie füblidjcn finb 2000 ftuf?, bic fübwcfUitficn 5000 gnfc bic

nörblichcn bi« 3000 ftufj ^od). (Sin ©letfeher crftrccft ftdj 15 2Reilen long, er würbe

Doüc-Ölctfdjcr getauft; oiefleid)t barf man in biefer ©letfdjcrauflbchnung einen ftingerjeig

crblitfen, ba§ wir ein $eftlanb unb nid)t ein lafeKanb oor un« Rotten. Einzelne £unbt

waren mit <Si« jüngfkn Datum« überbrikft, ein Semei«, ba§ ba« SBoffer Ijier häufe

offen ift, allein nodj Fein SBeleg für bie WögUdjfeit ber ©auffahrt in bemfelben; alle ©imbe

hatten <Si«berge, unb hierin liegt ein bebeutenbc0 Moment, benn He jum $fanj= Oofeplj»

?anb würben feine (Sieberge getroffen. Sol/in biefc (Siebcrgc jiehen, war nidjt naaV

weiöbar. Gtine Änbeutung auf eine ©trömung würbe nid)t gefunben, unb id) glaubt

faunt, boß fünftighin irgenbjemanb biefc Dichtung ber 9Jorbpolfab,rt cinfc^Iagcn werbe.

„Wad) bierjehntägigem Stfarfd) norbwärt« bi« ju 81° 35' würbe ber Sluftria 3unb

burchfehritten. Die SBeiterreife jeigte ftdj al« unburdjfüfjrbar. Onfolge ber Xräg^eit

ber 9J?agnetnabet oerirrten wir un« oft. ??ad) großen Änflrengungen würben oft nur

per log jwei SWinuten (eine halbe Weite) gewonnen."

Der weitern Crrjäfjlung entnehmen wir, bafj bie 9foute gewcchfclt uub ba« oon ben

(Sntbcrfcrn fo genannte 5?ronprinj'9?ubolf-£anb betreten würbe. (Sine weitere 2anbfaf)rt

erwte« fltt) al« unauefüljrbar. (5« fdjritten be«hal6 brei oon ben Sfteifenbcn, an Stricfc

gebunben, nur nod) eine fürje ©tredc ju $u§ üorwärt«. Der Sogelflug jeigte nad|

Horben; trofebem fonnten datier unb Oenoffen ihr 2fti«trauen gegen bie J^eorie, ba§

tiefer ftlug ein offene« ^olarmecr anbeute, nidjt fallen laffen. Bit fanben ©puren ton

<ßolarhafen unb Tvüdifcn, bie Reifen coli freifehenber Söget, welche fdjrcienb bie nodj nie

gefeljcnen 9J?cnfc^engäfte begleiteten. %m 12. Stpril 1874 würbe bei 81° 57' bei

9)?arfd) abgcfdjloffen. Vänber nad) Horben würben bi« Über ben 83. ©rab tjinaud

gefc^en, aber jugleidj aud) bie Ueberjcugung gewonnen, bafe auf biefem 2Begc ber 9?orb

pol unerreichbar unb bie £ljcorie oon einem offenen ^olarmecre unhaltbar fei. Sclbfi

wenn ein ©djiff bi« in biefe ©cgenb oorbringen fönnte, c« fänbe feinen ÜHHnterljaftn,

unb of)ne bie 9?ät)e eine« ©djiffe« fann feine tfanberpcbttion gemalt werben. Äflen

fragen über bie (Sntbccfung be« 9?orbpol« felbft antworten bie neuentberften ?änbcr mit

fdiroffcm 9?ein!

©o weit bie 2ßa§ritcl)mungen unb Erfahrungen ber bflerreidjifchen Worbpolfaljrer. Die

#cimreife berfelben buraj Norwegen, jDcutfcr)lanb unb JDefterreich glich einem £rinmp^

5uge, unb fpecieU in 2Bien h^cn flc einen (Smpfang gefunben, ber nur erflärlid} iß

burd) bie fett ber legten ftinanjfataffrophe ernfkr geworbene unb nun auch fö* anbm

Dinge al« bie Söörfc empfängliche «Stimmung. Die bei fältcrm 33lute in« @ebächtni&

jurürfgerufenen Erfolge ber faft gleichjeitigen ^QÜ'fcrjen (novbamerifanifchen) Worbpolerpc

bition haben bem (Snthufla«mu« jutefet einen fleinen Dämpfer aufgefegt; benn bie ^ödjfte

nörblidje Üörcitc ifr, wie fifh nachträglich herauGgeftclIt , nicht oon ben Oeflerrcichem, fon-

bern oon ben Slmcrifancrn erreicht worben, unb erjiere müffen fleh mit bem SKuhme be^

gnügen, ein neue« fanb entbeeft gu haben. Die Erb* unb Waturforfdjung bleibt ihnen

beffenungcad)tct ju großem Danf oerpflichtet unb regifhirt in ihre Ännalcn mit neiblofer

?lncrfennung bie (Srrungcnfd)aften ber jüngflen ^ßionnicre ber SGBiffenfchaft.
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3. $trjcl, Wcctor bc« ©tjmnafium« unb au§crorbentlid)er ^ßrofcffor ber ^tyilo=

togic an ber Untoerfltät in Tübingen, narb am 13. Äpril 1874. #ir$el war ein

tvcfflidjcr Sdjutmann unb ©et Carter. £)urd) feine jDoppelfteöung an bet Sajule unb

llnioerfilät f)at er einen fegenflreicf)cn Grinfluft auf bie ©Übung bet würtembergifdjen

©djulmäimer ausgeübt. Slm $()ilologifd)cn Seminar war er al« £e$rer fetjr tfjtttig.

y?atürli(f> mußten feine au« ber ^rari« entfpringenben SJortefungcn über ©ömnafial*

päbagogif förbernb wirfen. Om Oaljre 1862 gab er ein Programm ber ^^i(ofopr)tfct)en

gacultät: „©runbjiige $u einer @cfd)td)te ber clafflfdjen ^ilologie", fjerau«, ba« im

tätigen Oaljre neu aufgefegt worben ift. SDiefe Sdjrift beweift, in einem wie fjofjen

Örabe fld) £irjel mit bcr ©cfcf)id)tc feiner 2öiffcnfd}aft oertraut gemalt §attc. £reffli$

flub au($ bie öon ^irjet üerfa&ten »rtifcl in ber SaVnibt'fdjen „(5nc»)f(opäbic be« gc*

fammten (Sqiefyung«» unb llnterridjt«wefen«" (^^ilologie unb anbere«). 5Da« Programm
über bie „2cnben3 be« Slgricola üon Xacitufl" (Bübingen 1871) l)at mit föed)t Hner»

fennung gefunben.

$irjel war am 10. 23?ai 1808 in ßifnjcl«au in Sürtcmberg geboren; 1821—26 6c»

fudjte er ba« Seminar in Uradj, bann bie Uniüerfität Tübingen; 1835 übernahm er

bie Stelle eine« 9fector« ber ?ateinfd)ule in Nürtingen, 1845 würbe er ^rofeffor am
Seminar in SJcaulbronn, 1853—57 Dbcrjtubienratl} in Stuttgart, 1857 otbentlidjer ^ro»

feffor ber clafflfcfjen Literatur in Bübingen, unb 1864 föector be« ©rnnnafium« unb

auf?crorbentlid)er ^rofeffor an ber UniDerfttät.

9lm 5. ftebr. 1871 ftarb ju ©erlin ber früfjere Director be« ©OttmaRum« jum

©rauen Äfofter, Ooljann $riebridj ©ellermann. Gr würbe am 8. üflärj 1795

(Srfurt geboren, wo fein ©atcr, ber befannte Oofyann Ooadjim ©ellcrmann, bamal«

al« ^rofeffor ber $(jcotogie unb Ältertfjumfifunbe lebte. 9?adj abfoloirtcm ©nmnafial»

curfu« ging ©eöermann nad) ©crlin, bann nadj Oena, wo er mit (Sifer Wlologie flu-

birte unb baneben frfiönmiffenfdjaftlidje GioUcgia befugte. Om Oaljre 1819 würbe er

al« £>ülf«lel>rer am ©umnaflum jum ©rauen Äfojier in ©erlin angefteflt. 9?acr) einiger

3eit, w%enb welker er feine oorjügli^e Sefjrgabe auf ba« glänjenbftc bewährte unb

eine unermübltdjc Huöbaucr in feinen päbagogifd)en ©eflrebungen an ben Jag legte,

würbe er al« orbcntlidjcr ?eljrer an berfelben Slnflalt engagirt. Später juni ^Jkofeflor

ernannt, ftanb er bem ©tjmnaflnm Dom Oaljre 1847 an al« Director oor. ßr bewie«

in biefer Stellung eine feltene pabagogifdje nnb abminiftratiüe Begabung unb jetcr}nete

fldj jnglcid) burd) gvofje ©ewiffcnljaftigfeit unb (Energie wie burefj lieben«würbige £in*

gebung unb perfbnlidjc« Ontcrcffe gegenüber feinen Sdjülern au«, fobaß ber alte .f>err

noa^ bifl an fein (Snbc oon einer ja^llofen Sd)ar burd) ganj Deutfa^lanb pftreuter

Sa^Uler bantbar ncrefjrt unb geliebt würbe, wie fldj bie« bei jeber ©elegentyeit, jule^t

norf) bei feinem £obe, flet« funbgab. Unter ben Sefjriftcn 53eHcrmann'« nennen wir al«

bie borjüglid)ften: „iDic $lnnnen be« jDioni)fiu« unb ÜWefomcbe«" (Berlin 1840), „Ano-

nymi scriptio de musica et Bachii senioris introduetio artis musicae" (©erlin 1841),
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jum erfkn mal auf ©runb alter §anb[d)rtften herausgegeben unb erläutert; ,/£ie Ton-

leitern unb Sttuflfnoten ber ©rieben" (©erlin 1817), „®ried)ifche ©d)ulgramniattf"

(©erlin 1852) unb eine Äuägabe oon beö ©ophofle« „tfönig Oebipuö" (©erlin 1857). —
Sodann ftnebridj ©cflermann war ein ©ruber beß befannten Xljeologcn (Shriflian frritbrich

©cflermann, ber im Oa^re 1863 ju ©onn ftarb. Heinrich ©eUermann, ber üttuftfer

unb imurtf^riftficaer, ifi ein ©ohn be8 ©erfiorbenen. 2)ie plulologifdje 2Belt ocrliert

in bem dahingegangenen einen it)rcr h«twrragenbften ©ertreter.

fflcime ber Grb= utib ©ölterftmbc.

Slfrifa wirb gegenwärtig oon allen ©eiten oon Gnglänbern, ^ranjofen, 5Deutfdjen

fo burd)forfd)t, baß feine alten 2Höftericn nun wol balb offen gelegt, bie weißen $läd)en

feiner Starte gefüllt fein werben.

Dem Lieutenant (Sameron, £6,ef ber Lioingftone $ülf«erpebition, ifi oon ber lonboner

9fohal ©eographical Society, in beren Auftrage er reifte, bac SJcanbat entzogen worben,

nadjbem baö ihm aufgetragene ©efdjäft crlebigt war unb Liöingftone gefunben worben

ifi, bie Soften ber Srpebition aud) bie bafür auageworfene ©ummc beträchtlidj überfliegen

haben, (Sameron Ijarrte beffenungeac^tet auf feinem Soften au$, unb eö wäre gewiß fehr

fcfjabc, wenn er gerabe jefct jum Sttürftritt genötigt werben fotlte, wo ihm bie Löfung

ber in jener Legion anhängigen Probleme fo nahe liegt. Sfiarinclieutcnant datneron

bcfltjt in einem fo eminenten @rabe, wie fehr wenige SKeifenbe, bie für feine Aufgabe

crforberlidjen wiffenfdjaftlidjcn unb perfönlidjcn Dualiftcationcn. (Sfl ifi für ihn gegen«

wärtig in ©nglanb eine ©ubfeription eröffnet, um ihn jur ftortfefcung feiner 9teife

ju befähigen.

ffladjbem am 8. Mob. 1873 Lieutenant SWurph» unb Dr. SDiHon mit Lioing.

ftone'ö Leiche nach ber afrifantfcr)en Oftfüfte abgegangen waren, war (Sameron in feinem

O.uartier ju $uifjara in Unjanjembe allein jurücfgeblieben. Liöingftone'ö Leute Ratten

berietet, baß ein Tagebuch iljrctf »cvrn unb eine starte ber unbefannten Legion jwiferjen

jfttiuiguli an ber Äüfte unb bem 9?jaffafee in Ubfchibfdu' liegen geblieben fei, unb baf;

Liöingftone ben SBunfdj geäußert habe, biefelben möchten abgeholt werben. (Eameron er«

achtete cö für feine ^fUd)t, biefem legten äBunfdjc nachjufommen, wie er ftch auch für

verpflichtet ^ie(t # Lioingftone'S geographifdjeS 2Berf nad) Gräften fortzuführen unb wo=

möglich Jörn Slbfehluß ju bringen. Gr litt noch ferner an ben 9?ad)Wiriungen bcö lieber«

unb ber Ophthalmie, brach bennod) am 11. Woü. ju ßuifjara auf, würbe aber im benach-

barten !Dorfe SDccfucnbua burch bie $>efertion ber $agaft (Laftträger; längere ßt\t auf

gehalten, .fobaß er feine Steife erjt am 2. 3an. 1874 antreten tonnte. (Seine SRoute

hielt ftd) füblich oon ber ©urton'3, erfi fübweftlich oon Unjanjembe nach Dcm 9?gombe,

bem fttblidjen Hauptarm beö ÜWalagaraft, bann weftlicb, nach Uwenba, unb fle wirft Licht

auf bie ganje ©übhälfte beö 2ttalagarafift)fteme, weldjeö bem Tanganjifa ben größten

Streit ber ©ewäffer im Oflcn beffelben jufühtt. ©tanleo'« 2Beg 30g fidj weiter nach

©üben f)h\, um bafl ©ebiet bcö räuberifchen , in -3nfurrection gegen bie Araber Icfinb--

lithen Dcegcrljäuptlingfl 9J?irambo ju oermeiben. (Sameron 1)\t\t fleh olfo in ber SRitte

jwifdjen ben Sßegen ©nrton'ö unb ©tanlco/3. ü^irambo war übrigenö gegenwärtig noch

fo mächtig wie juoor; benn bie Slraber ftritten fleh nntercinanber wegen bc« Oberbefehl«,

ftaft ganj Ugara ifi ihm unterworfen. (Sameron fam auf feinem SBege übcraÜ auf bie

infolge ber ©erheerungöjüge SWirambo'ö ocrlaffcnen Dörfer unb beröbeten gelber.

©ei ©chifurah im ©üben oon Unjanjembe, 3480 ftuß hod), 20 englifd)e teilen
öfUidj oom 9?gombe, bog (lameron oon feiner fübwefilidjen Dichtung nach Seftcn um.
2)aö Lanb war eine reijenbe, obwol ooQftänbig flache (Sbcne, eine offene, glänjcnb grüne

©raöflur, burchjogen oon Rainen unb ©cbüfd). Om ©üben ftrömt ber 9?gombc, ein

breiter ©piegel, in langen SGDinbungen, reich mit ÄBafferlilien gefcljmütft; bie grüne ©ra««
flur, hier unb ba auch ctn ©fluni, tritt unmittelbar an ben SBafferranb oor. !^er 9?gombe,

ber füblidje |)auptnebenfluß beö SWalagarafi, entfpringt im ©üboften Oon Unjanjembe;
er läuft erft 100 SKeilcn nach SBefkn, bann 125 SWeilen nach Storbweften.

©ei ^uatofl, einem üDorfc auf einem fleinen oereinjelten ^)ügel, 4 ©tunben wefilich
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Dom 9?gombe, betrat man Ugara, unb fcutc famen oom dürften £afa, um ben 2)?^ongo

(3oÜ) einjuforbern. Ü)a8 £anb ift nod) immer eine ooflfiänbige ©bene, bod) bitter mit

©ebüfdj beflanben, in beren bidjtejtcm Steile bic $)örfcr liegen. Ürofc ber anfetjeinenben

frlädje ficigt ber ©oben nad) Seften ju fortwäfjrenb an, foba§ bic öbene, 60 engli|d)e

ÜWeilen oon Serjifurah, 400 ftujj fjityer liegt al« biefe«. £)a« ?anb ift fruchtbar; ber

Hnbau unbeträchtlich-

Am 15. San. in tuifura, 60 englifdjc 9)?eilen wefttich Oom Wgombe, 3880 ftufi

hod), mußte mieber ÜW^ongo entrichtet werben. $ier war beträchtlicher tinbau oon fügen

Kartoffeln, bic t)ter ba« oor$üglid)fle Sftahrungflmittel finb. 3n ber 9iälje befmbet fid)

eine lieberlaffung flüchtiger Sflaoen, bie fct)oit ju iBurton'« unb ©pefe'« 3"* beftanb,

in nenefier £t\t iebodj ftarfen 3uäufl
erhalten hat burch bic 2)efertion Oon ©flauen,

welche bie Araber gegen ÜJZirambo führten. ÜDiefelben ftnb mit 2J?u«feten bewaffnet unb

Gameron fanb cö gerathen, fie ju üermeiben unb be«hal& oon ber Jpauptftraßc abzubiegen.

Am 17. San. famen im Söcfkn ©erge in ©id)t, bie jeboch balb burch heftigen SRegcn

oerbedt würben. 8m 2Bege traten hohe peile ©ranitfelfcn auf, über welche ©iefjbäd)c

hinabflürjten. Tiefe S3äct)e ergießen fiel) in ben SJitumbo, welcher im füblichen Utenbi

entfpringt unb nach cmcm ^au fc öon 100 SWeilcn nach 9torbwef*en in ben ©inbi fällt,

20 englifche Sfteilcn unterhalb be« 9?gombe.

5M« 3um 22. San. hatte man heftigen $cgen. (Sameron würbe burch ben 33i§ eine«

(Jentipeben im ©ein gelähmt unb genötigt, ftd) be« £ragfeffel« ju bebienen, wobei er

fefjr heftige ©crjmerjen litt. Ü)ian hatte fortmäfjrenb anftehenbe ©ranitfelfen linf« jur

Seite unb mußte mehrere burch oen ftfegen gefdjwoflcne Webcnflüffe be« SWtumbo pafftren.

Am 23. festen bie SReifenben in einem Kautfdjufboote über einen biefer ftlüffe, welcher

45 (Schritt breit unb 10 Jufi tief war.

21m 25. San. fam bie (Srpebition in Komcnba, bem £>auptort oon Uwenba, an,

welche« auf einem fteilen ©ranttljügel erbaut ifr, wie alle Dörfer ber Uwenba, bie au«

gurdjt oor ben Arabern unb ihren Nachbarn, ben Uawinfa, welche fie in bie Sflaoerei

fchleppen, ihre 9iieberlaffungen ftetö auf folchen Seifenhügeln, meiften« am SRanbe oon

Abgrünbcn, errichten. SBiele Sttenfdjen wohnen auch in ftelfenljöhlcn. Tic SDörfer finb

nur Hein, enthalten uur gegen 30—70 SJiänner, unb jeber 3)orff)äuptling hält fid) für

unabhängig. Die £anbfd)aft war freunblidj. SBohlbefieflte Aecfer waren oon fiarfen

3äunen, au« boppelt gelegten 93lörfen bcfiefjenb, umjogen. Der 2Bcg ging oon hier an

50 teilen nach Horben jum 2)?atagarafi.

Am 2. ftebr. ging bie Grrpebition über ben ©inbi ober untern 9?gombe auf einer

natürlichen ©raöbrüde, welche fleh ooQfommcn ftd)er jeigte. Die« ©efledjt oon (#raö

unb garrn erfchien in ber SOiitte wie feftrr ©runb, jumal fid) bort Qrrbe gelagert

hatte. Der ftlufe ift hier 300 ftufc breit. Da« £>ügellanb enbigt am «Sinbi plö^=

lieh mit ftcilen, capartig oortretenben »^öhen, unb jenfett beginnt bie Gbene ber Uawinfa,

welche mit fü§en Kartoffeln, $am unb SWaiö gut befteflt ifi. 3n 3tambali, bem erfien

SDorfe, waren bie ©nwohner ^öflic^ unb juüorfommenb. Ü)ie Aelterlcute brachten ben

ftürjicn oon Uwinfa, einen Knaben Oon acht Sahren, um bie ftremben ju begrüben unb

ben 3Rh°n0° in (Smpfang ju nehmen.

Am 7. ftebr. fam (Sameron nach Ugaga am ÜJialagarafi, 3048 h ot^» womit

23urton unb Spefe'S SHoute oon 1858 erreicht mar. Am 8. würbe ber ganje Jag 311-

gebracht mit S3erhanblungen über baö Ueberfe^en über ben fthi§. Xtv Walagarafi war

an ber ftät)re nur 90 ftufj breit, aber er hatte eine reißenbe Strömung. Am 10. famen

bie Kähne, Oicr ausgehöhlte Saumfiämme, 18 $u§ lang unb 2 ftu§ breit unb jwei,

bie au« einem einzelnen, an ben (£nben pfammengenähten ®tüd 9?inbe gemacht waren,

20 5ufj lang unb 2 8nß breit. (5« war überauö rot) gearbeitete« ftahqeug. On jeber

^ahrt würben an brei ^erfonen nebfl ©epäd übergefefct, wobei ba« SÖaffcr an brei bi«

oier ßott Oom Kaljnranb fianb. Da« Ueberfe^en währte fünf ©tunben, oon 8 Uhr
morgen« bi« 1 Uhr mittag«. 9)?pcti war ba« erjie 5Dorf am rechten Ufer, in 33reite

5° 7' 37' ;

, oon wo (Sameron feine SKoute Weiter nad) SBcfkn fortfe^te.

Am 13. ^ebr. fam man oon £uguwa an ber äBcftgrenie oon Uawinfa nach Ufaranga.

3)er Hauptbetrieb ift bort ©aljbereitung; ba« fdjwarjc (Sitrcitlj ift fUvf mit 6al] gc^

fchwängert, welche« burch Abwafchen unb Atbampfcn jiemlich rein hergcfleÜt wirb.
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Km 1 5. ftcbr. pafflrte man bcn 9?u[ftS**- £h at früher mit Dörfern unb Gedern,

jcfel mit Tirfidjt befc^jt mar, unb am 16. bcn 9tuguroa, mo man einen (Siefanten im
jDididjt blafcn Ijörtc, [cb od) nidjt flutete. Km 19. fam man in ein hügelige« £anb mit

au«gcbef)ntcm SBambiiönntd)«. Äflan fanb, bafe ber ?anbrocg nad) Äaroele (Ubfdnbfdn)

nidjt' paffirbar mar wegen be« fjeftigen SRcgen«, mcld)cr ben ftlu§ SKutfdjc in reifienbe

ftlut gefegt unb ben 6d)lamm fef)r tief gemalt ^atte, unb bcfd)lo&, fid) über bcn £an*
ganjifa bafjin ju begeben.

Slm 21. ftebr. erblidte (Sameron $um erften mal be« £anganjifa« mächtigen ©pieget.

9t ad) jroei Stunbcn Warfcf) über eine, in allen 9ud)tungcn oon $)ippopotamu«pfabcn

burc^ogene ftlädje gelangte er nad) bem $afen Ufaranga, Don mo große frauliche M üljnc

bie Örrpebition in IV4 ©tunbe nad) Kamele in Ubfdubfdji brauten. £>icr tourben fie

bon ben Söafualjili3 unb SBamrimafauflcuten auf ba« freunbltdjfie empfangen unb in einem

bequemen ^Quartier untergebracht. 2)er 3)?arft mar reiflich berfchen mit ftifdjen, ftrüdj-

ten, 93ananen, (Granatäpfeln, Dchfcnhcrjäpfeln, Simonien, Xomaten, 9)ammurjcln, Äür-

bi«, ©urfen, 2M« unb Sftei« unb fonftigen CTerealien, (Siern, ©eflügcl, (£d)afen, 9tinb*

üich. Ubfd)ibfcf)i liegt nad) Sameron in 4° 58' 3" fttbt. ©r., 30° 4' 30" bfU. i1.

iion ©reenmid). 2)ie £>öhe be« Sanganjifa betragt nad) ib,m 2754 ftujj (nad) <Spefe

1 844, nad) flünngftone 2884 ftufj). Sioingfione'« ©adjen, ba« £agebud), bie ffarte unb

ein ©ertant, mürben CTamcron ausgeliefert. Ubfd)ib|(f)i ifi ba« Hauptquartier aller naefc

'JRanjuema fommenben $aufleute. S3or Anfang 2)iai ijt e« untunlich, im SBejicn bcö

<Scc« $u reifen, meßfjalb Lieutenant Gameron bie SEonate 3D?ärj unb Hpril einer grünb*

liefen Unterfudjung be« ©ee« roibmen moQte, ju meinem Söelmfe er ein Boot mit 14
Zubern unb ©egeln erftanb. 3tn 2)?ai gebaute er bann mit erlefener SWannfdjaft nad)

bem Vualaba yt gehen; in Ute fid) jebod) <3ir (Samuel Safer'« $öpotfjefe betätigen, ba§

ber £anganjtfa mit bem 3Übert=9?janfa ein unb baffelbe ©cmäffer fei, fo mürbe (Sameron

ftdj bann nad) Horben menben unb fltf) mit bem am WbreteWjonfa operirenben Dberfl

©orbon in SBerbinbung fefcen.

3n ber ÜKeinung, ba& (Sameron, nad)bem u)m bie Unterftüfeung ber lonboner @eo»

grapf)ifd)en ©efeüfcfjaft entjogen mar, nidjt im ©tanbe fein merbe, feine SRctfc fortni*

fernen, ift tnjmifdjen aud) ber Wmcrifaner ©tanlen im Huftrage be« „New-York Herald"

unb be« „London Telegraph" naef) ber oflafrifanifdjen ffüfte unb bem Xanganjifa

abgereift, um bie bort injwifdjcn gereiften grämte ber Örfenntniß ju pflüefen.

Ort ber entgegengefefeten 9iic^tung, an ber 2Be|Hüfte ?lfrifae, fmb gran3ofen unb
2>cutfdje t^ätig.

^ie granjofen grtinbeten im ©eptember 1872 unter bem ^Jatcr 3>uparquct eine

füt^olifc^e 2Kifflonflanftalt ju ?anbana, 45 engtifc^e üWeilen nörbli(f) öon ber 3)?ünbung

be« ßongo, meiere ib,ren mettern Unternehmungen in jener 9?ic^tmtg eine günftige 93afl«

gemäb.rt. Onmitten einer rauljen ©cbirgßlanbfcfjaft ifi ba« Ztjai oon Janbana ein über«

au« freunblicfje«; e« erfreut fid) eine« fcljr juträglitfjen Ältma«; Halmen, il'iaiö unb Maf--

fama gebeib,en oortrefflic^, bie gro^gemac^fenen 9?eger mad)en rüftige unb intelligente

Arbeit, gür bie ntdit beträchtliche ©ummc oon 30 $fb. ©t. t)at Duparquet biefc« üfjal

oon einem OuabratUlomcter mit me^rern Duellen unb 2Balb unb Sßeibe an ben Ab-
hängen erfauft (Sc tjat eine lanbmirthfd)aftlid)e Schule angelegt unb hatte bereit« im
Dctober 1873 16 3öglinge, faft fämmtlich (Söhne Don Häuptlingen.

ÜDer glufj ttloango bilbet eine treffliche SBaffcrftrajje au« bem Onnern nach Sanbana.

G« ift neuerbing« eine 'än^i oon r)o0änbtfcl)cn gactoreien, auch cinc fran^öftft^c r hier

angelegt morben.

Ttx SWarqutö be dompiegne unb 9)?archc pnb öon ihrer mefiafrifanifd}cn

9?eife nach Sranfrcich jurürfgefchrt, nachbem fte ben Dgome, jene« mächtige Oeroäffer, mcl^

d)e« einen SWünbungöarm bem @abun, einen jmeiten bem ßap ?opcj (0° 36' fübl. S3r.),

einen britten bem fternonb SJaj, 110 englifchc ütteilen 00m ©abun, jufenbet, 213 Jfilo»

meter öftlid) bon (SanDuita, 60 Kilometer nörblid) öon ^Jnnft ftetifch, aufwärt« be»

fa^ifft hatten. Xnrcf) Kriege unb ben Tsall be« glu^maffer« mürben fie an ber i>oll-

cnbung ihrer ÜJcifc gcf)inbcrt unb ntr Umfchr genöthigt, atfl ftc bie Wünbung be«

Oroinbo, eine« großen redjten 9?cbenfluffc« , erreicht Ratten. 6ie begannen ihre 8?eifc
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am 9. Oan. ©et Dbatiga poffirten f!e ben Ärm, Welcher ben Dgowc mit bcm ©abun
Derbinbet. ©ie Iii nun fobann bind) fjobe bewalbctc Reifen, welche Don ben Negern an»

gebetet werben. Setter hinauf famen ©tromfchncUcn, wo bic Reifen mit bem bluffe in

gleicher (Sbene liegen. 9?ad) t>tcr Ingen 9?eife bitrd) ein wüfteS Vanb gelangte man $u

ben ©afate, wo baS häßlich* ©olf ber Ofota angetroffen mürbe, roetdje große ©ffaben

bänbler ftnb. Die ftahrt auf bcm Dgowe ging äußerfl langfam Don flattert megen ber

heftigen Strömung unb beS felfigcn ©ettcS bcS fttuffeS. SBeiter erreichte man bic 3alitn*

bongo, beren fruchtbare« £anb Ucberfluß an Lebensmitteln liefert. 2Balfcr'S tätiget

©ulfan erwies ftd) bei näherer Untcrfutfjung als ein ©erg mit einem ©ce auf bcm ©ipfcl.

Die ©ootsnmnnfdjaft geigte fid) ijicr fcljr meutcrifrf). Defilid) Don ben Oalintbongo

fanben fid) bie Slpinbfchi, flehte, fanftmüthige Sftenfdjen, welche ben Unfällen ber räubc

rifdjen Dfdjieba, eines mit bcn ftan ober ^afjuin öerroanbten ©tammeS am rechten ftluß*

ttfer, auSgefefct ftnb. #ter fanb mieber Üfteuterei ber ©ootSmannfdjaft ftatt, roeldje mit

SRüljc beschwichtigt würbe, eb,e bie gafjrt fortgefefct werben ronnte. Dann murbc bic

gatjrt burd) ©tromfdjneHen unterbrochen, worauf ber ftluß ftd) jur ©reite einer cnglifd)cn

fflltxlt ermeiterte unb bie ^aljrt beffer oon ftatten ging, (jnblic^ fam baS ©ebirgSlanb

ber Ofanba, wo bie 9?eifenben eine £t\t lang Derwcilten. Die Dfanba flnb jtattltrfjc

Leute, weld)c in bem Sftufe flehen, große 3ÖUDcrcr ju fein, ©ie bauen ©ananen unb

Sftais. 3fjre Äedcr werben gleid)faü*8 Don ben £)fd)ieba heimgefudjt.

Die (Srpebition, welche bie im Dorigen Oabje gefiiftete ©erliner «frifanifdje OefclT-

fdjaft nach 2Bcftafrifa entfanbte, hat bie Aufgabe, bie fernften fünfte bu dhaiÜVS,
©djwcinfurtlj'S unb Lioingfione'S im Onnern 2lfrifaS miteinanber ju Derbtnben, unb bie

wiffenfdjaftlid)e ©ebeutung ihrer ÜWitglieber — Dr. ©üßfelbt G>b,ef, Don Hattorf, Ralfen«

fleht unb ©otyaur 3<wtogen unb ©otanifer, ?cnj ©eolog — Derbürgt eine entfprcdjenbe

SluSfübrung biefer großen Aufgabe, OnjWifdjen hat ^rofeffor §lbo!f ©aftian, ber nad)

bem Unfall mit ber Wgriria mit Don ©b'rfehen bic fiüftenlanbc Don Loango betcifie, baS

Unternehmen eingehenb erörtert unb bie bisherigen Nachrichten über bie ju erforfdjenben

?änber jufammengeftellt in feiner (Schrift: „Die bcutfd)e (Srpcbition an ber Loangofüfte".

©üßfelbt unternahm nach feiner Slnfunft an ber Äüfte juDbrberfi eine Dorläuftge Untere

fwdjung beS Duidu, unb bamit zugleich eine <ttecognofcirung beS SBegeS, auf bem bie

Crrpebition fid) wahrfdjeinlich ins innere begeben wirb, unb jwar junadjfl in ber 9iid^

tuug nach ©djweinfurth'S ©combuttulanb, wonad) bie (Srpebition ben Slcquator im ©innen*

lanbe freuten wirb. Der OuiQu, ein widjliger ©trom, nach Angabe ber eingeborenen

ein Urm beS tfongo, erheifchte jebcnfaÖ« einige Unterfudjung. ©üßfelbt trat feine Quillu*

reife bereits am 6. Dct. an, würbe aber burrfj einen ^ieberanfatl bis ;um 26. Oct. 51t'

riicfgehalten. ©ein SBeg würbe mit (Fhronotncter unb priSmatifchem (Sompaft Dcrmcffcn.

Der Duillu ^at eine 93arre an ber 2)?ünbung. Oberhalb ber 3Riinbung ftnb mtt^renb

btr legten fünf Oahre an ber ©tromfchmcITe große (Stüde Dom rechten Ufer fortgefpitlt

worben, foba§ bie ©runbpläfee mehrerer ^actoreien jc^t unter SBaffer flehen. Der untere

frluß hat burchfehntttlich eine ©reite Don 400 (Schritt. On ber ftactorci (Fh»ntbaf,

29 SWeilen oberhalb ber ÜRünbung, Derweilte ©üßfclbt einen 3J?onat. (Sr wohnte bort

in einer auf pfählen erbauten ^ütte; feine ßoft beftanb in ©eflügel, (Saffaüc unb $alm«

nüffen. Sei Jbmatfchitomu fängt ber Ouiflu an felfig ju werben; bei 2Raniamatal er-

geben bie ftlußufcr ftch beträchtlich unb in bcn ©umma*<StromfchnelIen burdjbricht ber

^luß bann, in ein engeS ftclfenbett jufammengebrängt, bie erfk ber parallel aus 9?orb-

often nach ©üben jiehenben Äetten ber Srbftallgebirge. ©üßfclbt gelangte nun nad) bcn

SBalbbörfern ber ©ajumbc, welche an bic ©atumbo grenzen. SQBciter $ma\\\ lichtete ftd)

bie bichtc Salbung, unb bie ^anbfdjaft nahm einen mehr parfartigen L^fiaraftcr an, wäl)rcnb

bic kuppen bcS uäehflfolgenben ©ebirgcS ben ^intergmnb bitbeten. On 9htnft, 2100 gnß
fjpd), hatte ber 9icifenbe eine weite ^luSftcht bis auf bie ©raScbene Don Oangela am $ußc

bcS ©ebirgeS. Die £anbfd)aft erinnerte lebhaft an bie ©ehmeij. ©üßfelbt fanb bcn

©ehäbel eines ©oriOa. Die 9?idjtung beS ÄffeS ju ©erg war erft Norboft, bann Korb*

norbofl, bie ©reite burchfehntttlich 150 <Sd)ritt; an eünelncn ©teilen Dcrcngt er fid) auf

75, an anbern erweitert er fid) auf 400 ©d)ritt.
lJ?nd)bcm ©üßfelbt nad) SRajombc

übergefe^t hotte, fer)rte er nad) (Sljindjoro an ber Slüfte jurütf, wo er am 2. Dcc ein«
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traf unb bie anbern fltfitgtieber bcr CFrpebition ootfanb. 3m Oonuar fefcte bie SRegenjeit

mit aller üftad)t ein unb nötigte ju längerer 9?ajt.

5Dcr ©eolog V cu reift oorbertjanb getrennt Don bcr übrigen (Srpebition am Ogowe
(£r will biefem ^toß bi« an ben äußerften, Don ben $>änblcrn erteilten ^unft, bann ben

Dfanba aufwärts folgen unb ba« £anb geologifd) unterfudjen, worauf er fldj mit ©üfj
felbt'« Partei üereinigen ober nad) Umftänben aud) aaein nad) Worbofien in ba« Sinnen*

lanb oorgcr)en wirb. Dr. tfcnj, welcher ein Hamburger ifi, wirb nadj bereit« erhaltener

3ufage in ber gactoret be« Hamburger Kaufmann« SBbrmann am Dgome eine treffliche

Dperation«bafe üorftnben.

Dberß ©orbon, ©it (Samuel Safer'« Nachfolget am obern 9hl, fam nad) einer

9teife oon 18 Jagen über ©ue$, ©uafin unb Serber am 15. 2tfär$ in (5§artum an. 3>ie

^flanjcnanfammlung, welche Safer anbcrtt)alb Sah« lang aufhielt, ijt oon ber ägnptifdjen

Regierung mit (Srfolg jerfchnitten morben. ÜDer £)urchfd)nitt ocrurfad)te einen foldjen

iiBaffcrfcrjroall^ baß £>ippopotamen fortgeriffen unb gegen bie 35ampffd)iffe gefc^teubert unb

gelobtet würben, ©orbon fam am 16. ilpril in ©onboforo an unb r)offtc im Dctober

in ben großen 9?ilfeen einjutreffen.

Suf 9iad)tigalT« wid)tige ftorfd)ungen tm Seftfuban t)offen wir im näcrjßen Seridjte

jurütfjufommen.

£)ournauj 3)upe'rc, welker bie centrale (Samara bereift, §at 130 Kilometer

be« untern Ogargar aufgenommen, jene« großen früljern ftlußthale«, meld)e« einft in bie

£ritonbat münbete, feit 17 3ahrf)unbcrten aber troefen lag, bi« e« oor einigen Oafjren

übcrfdjwemmt würbe. 3)upere ift jetjt in ®efeflfd)aft oon £r. Ooubert unb $wei Ofogat

Euareg oon ©abante« nad) ber Dafe 9?^at gereift, wo er ben 3ohenud)en, ben mächtigsten

$errn bcr Slebfdjct Gonföbctation, ju treffen erwartete. 3n Hnetfennung feiner oetbienft»

üd)en Unternehmungen f)at ©upere oom SKatlj oon $onftanttne eine Serwittigung oon

2000 5r«. unb oon ber 3ran$öfifchcn ©cographifd)en ©efeflf^aft eine oon lOOOftr«. erhalten.

ÜDe ?effep« Ijat ber Ofranjöfifdjen Äfabemie ber SfiMffenfhaften ba« "]3roject 9cou=

hatte'« Oorgelegt, im 2 üben oon Algier einen großen See ober eine (See (jcr.iuficllcn.

Seffcp« madjt atö Sewci« be« Älimawed)fel«, welken ein fold)e« ©cwäffet in bet algic*

rifdjen iffiüfte heroorbringen würbe, geltenb, baß feit Wooember 1869, wenn bic Sittetn

Seen auf bem 3ftl)mu« oon ©ue$ mit SBaffet gefüllt werben, ba« bortige Älima fld) bei-

maßen oetänbette, baß bafelbft gegenwärtig ^egen fällt, wa« befanntlid) oothet nicr)t Dorfam.

2>ie Srpebition oon SRofjlf«, 3

i

1

1

c ^ unD Oorban war SDütte Sttärj in bcr Dafe
Dadicl in i'ibncn angefommen. Littel Ijat erheblid)e gcologifdje (Sntbedungen gemacht.

^iD^lfö' Grpebition gewährt überhaupt jutn erften mal eine grünblidje Unterfud)ung bcr

liböfdjen Oafen in topographifdjet, hDpfographifd)er, geologiftfter, botanifdjet, 30ologif(t)et

unb arc^äologifctjer Sejicljung über einen ftlädjenrauut oon 17 Ouabratgraben, ein ^lä^en=

räum, her bi«b,er mit 31t ben unbefanntefien Legionen "äfrifa« gehörte. S5on ben Ubb>

fc^cn Oafen waren nur Slugila unb ©iwa einigermaßen befannt. 9tol)lf« r)at je^t bereit«

in Detttfdjlanb über bie SKefultate feiner pfeife berietet.

Ont Hnfd](uß an dioljlf«' @rpebition unternahm Sd)weinfuvtl) am Anfang be«

3a^re« eine 9=?eife naefy ber Oafe Sl Shargeb, (bie äußere), brei Eagereifen öjtlidj oon

bcr oon 9cof)lf« befudjten Dafe 3?ad)el. ©ein barüber in ber geograptufdjen ©ection

ber biefijä()rigen Serfammlung bcr 93rttifcr)en Hffociation gehaltener Sortrag war ber bei

weitem intereffantcfle aller in biefem Oa^re bort gehaltenen Vorträge.

(2d)weinfurth oerlicß bie ©tobt ©tut Anfang Oanuar 1874 unb machte in b l
/2 Jagen

bic Steife oon 100 Kilometer nad) dhargef), bem ^auptort ber Dafe. (Snbe Äpril fe^rte

er oon bort über ©irgef) nach ocm ^ surüd.

J)ie Dafe hat eine £änge oon 120 Kilometer unb i^, wie alle Dafen, eine (Sinfen*

fung im ^(ateau ber SBüjte. 3ie wirb an ber Oftfette in ihrer ganzen Sänge Don einet

gerabc oon Horben nach ©üben laufenben ,"v eilen fette begrenzt, bie fleh
1(1<l(>

t^u§ litlcr

bie ©oI)le bcr Dafe erhebt, welche 300 ^uß übet bei ©ee liegt. ÜDiefet ^elfen^ug

bilbet ben dlanb ber ?anbtafet, welche fleh Con tcr ^afe ^ ö
3
um au«behnt, unb
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bcfteljt in feinen obern Scf)idjten auö bemfelben garten, fchiöerabcn, röthlidjen, nummu*
Ittifdjen tfalfftcin, au8 bem bic Oberfläche beS libnfehen ^lateau gröfetennjeilö befielt.

ÜDer untere £t)eit ber bafttonenartig in bic Dafe oortretenben ftdäwanb befielt größten*

tf)eilö quÖ ftreibefd)id)ten, oft oon blcnbcnbcnt SEBcifj. iin ber ^iorbfeite bc$ IjJlatcau

ftchen ähnliche fteile ^elötjötjen. %n ben anbern Seiten erbebt baä $latcau ftd) nur mit

allmählichem "Ünflieg oon ber Dafe unb -errcid)t erft in jicmlichcr (Entfernung baö ÜRiocau

bc« Oftranbe*. ÜNan gewahrt fel;r balb, bag bie £anbfd)aft t)ier wefentltct) ücrfdjieben

oon ber beö 9h(tt)Qlö ift.

3)ie Dafe ift feiueöroegö eine ununterbrochen grüne Csbene. SJon ber $öhe ber öfl*

liefen ftelfenmauer erblich man baffelbe einförmige ®elb, ba« ben ^eifenben fortroährenb

begleitet, nadjbcm er bie $ornfclbcr bc8 SMilfl oerlägt, benfelben einförmigen 2Bed)fel oon

Ganbbünen unb Äiefc unb <Stetnfläd)en, unb barin r)ter unb ba jerftreut fdjtoarje unb

bunfefgrüne ftleden. 3)iefe ftleden ftnb bie urbaren ©riinbc ber Duellen mit ihren hofum

Slfajien* unb ^almenhainen, Gedern, Söädjen, fctjtlfumfcljtofTeitcn £eid)cn, bie Dafen in

ber Dafe. ©ie gftüafjrcn ein Söilb im fleinen oon ber ganjen SBüfte, welche nadj ©trabo'S

SluSfprud) einem ^eoparbenfell gleicht.

$nberö ift ber Grinbrud, welchen ber Sfteifcnbc empfängt, wenn er bie angebauten

(Stellen felbft betritt. £icr entwirft tljn bic Schöpfung beä bclebcnben (SlementG, weld)c8

au« ben oerborgenften Siefen fprubett: anmutige grüne gelber, fdjattige $aine, ber«

gleichen man am 9fil üergeblich futt)t. (5r crblidt murmelnbc 93äche, welche, oon fünft-

fertiger $anb geleitet, fld) in oerfc^iebenem 9?ioeau mieberholt burd)fd)längeln, hier unb

ba ftd) in £ad)en ausbreiten; alle entfpringen aufl Quellen, welche SRiefenbäume befdjatten

unb meld)e bie frifd)efle ©raSflur ummudjert. ftür benjenigen, welcher an bic einförmige

ftlädje beö Wilthalff gewöhnt ift, erhöht ber lanbfcfyaftücrjc SReij beö Öefilbeö ftdj fchr, weil

c9 in fchwcUenber SBcÜenform ftd) ^ebt unb fenft, in ^erraffen ju ben überfließenben Duellen

hinauffteigt. Stad} ber öben Sßilbntß, burd) bic er gewanbert, entjüdt ben SReifenben

biefe« SBtlb unocrfteglidjcr Brifdjc unb Straft §ier ift eine treibenbe güUe üon Übjer*

unb ^flanjenlcbcn im engten 9iaum jufammengebrängt , bort ift baö gcrabe ©egentheil

über einen ganjen (kontinent ausgebreitet.

Tic 3a^ °er Sinroo1)ner wirb auf 5700 angegeben, Oon benen auf Cr i Cffjargcfj, ben

£auptort, allein 3000 fommen. SBcrtö, bie füblidje Otabt, hat 1000 Einwohner. Db=
gleich bie Crinmofmcr ^"erroaffen befl^cn, ftnb fie boc^ auö gurcb,t üor ben tripotitanU

fetjen Söanben genötigt, eng jufammengebrängt in ib,ren fleinen feften ^3lä(?en ^u wohnen.

Da« Stäbtdjen (51 (5^argeb, bilbet eine gtni} eigent^ümlidje geftung. Um 9iaum ju fparen,

finb bie Käufer nid)t an, fonbern auf einem ftarfen ©erüft oon ©tänbem unb SÖalfen

über ben <Btra§eu gebaut. ÜDie innere Stabt ift baö 9?baQema, bic Xtmfclfjcit, fo ge-

nannt, ro eil man tner in ber ÜDuntetfjeit, jmifd)en jenen ©erüften umfyertaftenb, etn^erge^t.

Cbgleid) bic Sprache ftdj nur menig oon Derjenigen ber heutigen Äegnptcr unterfdjeibet,

fo geigt boef] bie ^b.nfiognomie ber @inn)ob.ner feine Serroanbtfcb,aft mit bem ägnptifcfycn

!Xt)pu«. 3b,rc bünnen kippen, langen, fdjmalen 9?afen unb fd)räg gefd)U(jten augenliebcr

unterfcf|eibcn fie baoon auf ba6 fa^ärffte. (Sdjroeinfurtb, crblidt in ben Crinmofjnern ber

JDafc einen Ueberrefl einer jener ja^lreic^en libnfd)en Sölferfc^aftcn, roela^c in ben fjiero»

glnp^ifdien Scricid)niffen aufgeführt »erben unb rocldje f)öd)\t roa^rfct)cinUcr) jur Söerber

raffe gehörten.

Xic dinn)ob,ner unterfdjeiben flct) Oon ben ^cgnptern and) bind) einen eigentfjümtidjen

gelblichen leint, loa« bie benachbarten 2legopter bem in ber Dafe fo häufig hcrrfefjenbcn

gieber jufchreiben, baö in ber beißen 3«t burch bic miaSmatifdjen ?lu«bünftungcn ber

^eififelber üerurfad)t roirb.

*Hud) in i^ren (Gebräuchen unterfcheibet fich bie l)icfii]c SBeüötferung beträchtlich oon

ben ^legnptern foroie oon ben S3ebuincn. X ie £eute ftnb fer)r tolerante unb fcljr (are

IVohammcbancr, beachten roenig ben llnterfd)ieb jrotfcr)cn deinem unb Unreinem, Oer»

fpotten bie oorgefdjricbencn ©efefce unb bie S5orfct)rtflcn beö Propheten überhaupt.

Ü)aft foptifche (Shrtftcnthum ift aber gänzlich, fogar ohne bic ©pur einer Erabition

üerfd)tounben. !Defto bcutüct)er roirb jebod) oon ben Hinterbliebenen ÜDenfmälcrn ber 93er«

gangen (jeit ber ein ft ige iföo()lftanb ber Oafc befunbet. Aünf große Tempel, bereu Ur

fprung biö auf ba« 5. Oahrhunbcrt o. 6hr - jurüdreicht, betätigen bic Skrbinbung mit
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bcm 92iltf)af, wc^e Onfdjriftcn in ben ägrjptifcfjen Icmpeln bann bis auf baS 15. 3a(jr«

Rimbert jurürfführen. ©ieben fefte iöurgen auS ber £t\t ber frühem Äaifcr jcigeit,

rocldj eine mistige :Kolk biefe jefct fo öbe Legion im tffömifchen dltity fpielte. $un=

bette Don 93runncn, j e^= t mit 3anb ausgefüllt, bie grofjc Metropolis bon Jpibe, bie bama-

ligc .<pauptfiabt, bie ^aljlrctrfjen großcntfjcilö nod) gut erhaltenen Ruinen bon 2ßohnhüufern,

Stlöjicrn unb Ättdjen, welche über bie gan$e Oa|e, fogar in ben öbefien $3e$irfcn, ber-

kreitet fmb: bieS aüeS berueift bie ©röfee ber 33eoblferung unb bie ÄuSbcrjnung beä %n-

baue« in ber djrifilichcn ^cit. üftit SluSnahmc ber altägnptifdjen Xempel finb alle biefe

©ebäube auS ungebrannten 3iegcln (triftet unb ftnb wegen ber Seltenheit beS SRegenS

in guterhaltcnem 3uftan&e. Sludj r)at bie fpätere (Jntbölferung wot fdjv ju ir)rcr <5r

Haftung beigetragen.

5Die großen ibntifcfjcn Söurgen, beren im 92ittrja( feine borfonunen, bevbienen befonbere

2lufmcrf|anifeit. On ben SJortJöfen oon bieren befmben ftcf) guterfjaltene griedjifcrjc 3m
l"d)iiften, weldje bie jDatcn ihrer Srbauung angeben. $)fan finbet barin bie Tanten SituS,

©alba unb Trajnn, bie Tanten ber refpectiben (5pard)en unb 2Kilitärcommanbanten, bie

ber borne^mflen 2 labte £)ibe, tfnfiS, £d)onemnriS. Die Bürgen enthalten 50—GO Cua
bratmeter ©runbfläd)e; bie 9iingmauern finb 15 SDJetcr r)oct) unb 3—4 SWeter biet unb

finb gewöhnlich boppclt unb burd) 33ogcn berfuppelt. 3mifd)cn &cn beiben SWauern be«

finben fid) bie Ürcppen, welche nad) ben ^inmn hinaufführen. Sttaffibe 9funbthünne

nerftäifat baS fotibe ©cmäuer. Sine Slnjahl Meiner gewölbter ©emäcfjer im Onnern ber

iünrg biente jum Ouartier ber Öefafcung, ju welcher auch jwei ©ehwabronen beutfdjtr

Reiterei gehörten. Hieben einer Söurg ftetjt nod) baS guterhaltene JpauS eines domman-

bnuten and ber ^cit Ivajan'S, uuddjeö mehrere l)üdji]eruolbtc Säle enthält.

I ic alten (Sinworjncr müffcn an eine biel bequemere (Einrichtung ber SEDor/nung gc

lüohnt gewefen fein als baS gegenwärtige ©efdjlccfjt, beffen niebrige Lehmhütten auf bie

rohefle ilßeife gebaut finb. £urd) bie Slnwenbung be« SöogenS tourbe bie Wothwcnbigfeit

ber ^oljjintmerung befettigt unb bcm S3au eine eble gorm erteilt. 2)ie große djriftliche

Metropolis bon £)ibe in ber 9?äl)c bon Gcjargch befinbet [ich in einem augerorbentlid) gut»

erhaltenem 3ußanDC « ^e nimmt ben weiten Abhang beS ©ebel cl Xtt ein unb enthält

über 200 2)caufolccu. ÜDiefclben erinnern mehr an ben römifdjen als ben griedjifchcn 33au

ftil unb weichen gänjlid) bom ägbptifdjen ab. Slttan fleht, bajj bie hieftgen (il)üftcn ber

erften fünf Oahifmnbertc iljrc deichen cinbalfamirtcn. GS gibt h»« Onfdjriften in großer

ätfenge, namentlid) grtedufehe, welche mitunter burd) mehrere Oaljrhunbcrte fortlaufenbe

Serien Silben.

Xie Qefieinbilbung beS $3obenS befleht borherrfchenb auS Schichten bon nummuli

tifchem ^alfftein, weiter Stteibe, thonict)tem (rött)lid)cn ober gelblichen) .Halfftcin, unter

mtfeht mit 3)?ergeL Om SWcrgct finbet fleh ber ilaun, welcher einen ^auptauflfuhrartifel

bon e»t)arc|ch ausmacht.

!5)cr ^ärferbau grünbet fich auf ben S3eflanb bon 75 thätigen Oueflen. 3>icfelben

entloben fid) Durch 'ünflltch auSgehaucne ©ruben, welche 60—100 SJicter tief unb oon

1 Die; er X tainet er finb, ein OrrigationSfnfiem, baS bereits in ben ättefhn IjicrogiiipM

fd)cn Herten erwähnt wirb. üTie (Gruben finb mcijlenS bott bon <2anb unb werben nur

mit SWühc oon gänzlicher ©erfchüttung freigehalten. Stuf bie (Sröffnung neuer OueOen

berftehen bie Einwohner fiel) nidjt. Tod) ftnb bie in ben leiten Oahren bon einem äg&p*

tifdjen Ingenieur in ber Oafe üDadjel angefteDte ©ohrungen bon erjlaunlid) günftigem

(irfolg gewefen. 3n 60—100 2)?eter Jicfe wirb in ber Oafe überaß SBaffer ange

troffen, unb überall £eigt fict) ber untertrbiferje Wafferborrath unerfct)öpflicr). Sürbe ben

Slrtcfifdjcn S3runncn mehr itufmerffamfeit gewibmet, fo würbe biefen Legionen ihr früherer

UÖohlftanb leicht ^urüdgcqeben werben tonnen, ilüoljcr biefe anfdjctnenb unerfct)i5ppict)en

äöaffcroorräthc in ben Üiefen ber Srbe unterhalb ber 2Büfle fommen, ifl eine noch uif

crflarte Sfrage. ®tc Irrigation in (5r)argcr> ifl gegenwärtig noch m ^tm f
e$r P™'

tiben 3«l*onDe unt) tt«t ^ntcr ocr ägnptifdjen jurücf.

1)ie Xreibfanbhügcl ftnb eine große ©cfat)r für bie Oafe; bie frudjtbarflen fftlUx

unb ^almenhaine werben baoon berbeeft. 9?irgenbS !;at Schweinfurth foldje Sanbniaffen

gefehen. 2)er borherrfd)enben ÜBiubrichtung folgenb, Riehen bie Sanbljügel fortwührenb

oon Korben nad) 6üben mit einer fd)wachcn Abweichung naet) SBcflen. 2)ic §b"he
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eanbt)ügel bei (51 Gb,argeh beträgt 30—100 ÜKetcr. Die gTöfjtcn ©anfüget beginne«

jeboch erfl im Säkften ber Onfc X^adjcl, wo, unburd)bringlidj für ftamcle, fic bic (5rpc=

bitten yCofttf ö
1

^emmten unb einen SBeg nad) Sftorbnorbweftcn einzuklagen fangen.
Der 2ln hau ber Dafe geigt eine größere SDfannidjfaltigfcit, al« man nad) ber be

fd)ränTtcn VuGbetjnnng be« urbaren lobend annehmen möchte. Üftit Äuönafjme ber

<ScD,wein«bohne, weld)c am 9?il einen fo Derbreitcten Einbau hat, finbet man Ijier fttmmt*

lidje Gutturpflanjcn be« 9ttltQa(fl toieber. 9Jci« ift ba« £auptcercal unb bic t)auptfäd)-

lid)e <5peife in ber 9?orbhülfte ber Dafe, Düna (Äafferforn) in ber 6übhälftc. Sßkijcn

unb (Werfte werben in beiben feilen, jebod) mit geringem! (Erfolg gebaut. Sie ©erfle

wirb nur jur Fütterung ber £au«thiere benu^t. Der dh\Q ijt Don Dorjüglidjcr (Sütc

unb fönnte mit $3ortl)eil ausgeführt werben.

Die mictjtigftc Srud)t ber £anbwirthfd)aft ift befanntlidj bie Dattel. 9?adj ber 3ul)l

ber Dattelpalme fct)a&t man ben Söoljlftanb be« £au«wirthcö. Die Sattel ift ber ©tapcl«

artifel ber $lu«fuhr. Die Slnjaht ber weiblichen Dattelpalmen in ber Dafe wirb auf

80000 angegeben, wahrfdjeinlid) £U niebrig, weil nad) ber 3al)l ber Dattelpalmen wie

nad) ber 9lu«bet)nung be« fonjt bestellten JÖoben« bie 1 ai cn aufgelegt werben. Mud) er«

hebt bie Regierung eine Abgabe Don ben au« ben SSlättern ber Dattelpalme gemachten

Äörben. ftür je 100 Jaunen müffen 30 foldje flörbc in 6iut abgeliefert werben, wo
ber bie Regierung führenbe SJtubir refibirt.

Ungeachtet ber weiten ©treefung ihrer Bürgeln erforbert bie Dattelpalme Orrigation,

unb bie $mnc werben ade SBodje gewäffert. Die $)äumc werben feiten über 30 $ufj

Ijod); it)ve Dide, bie reiche 33elaubung, bie crftaunlidjc Sölattlänge 3eugen jebod) Don gc
boif)lid)cm 2Bad)öthum. 5öei $3ulaf unfern Don (Sfjargeh, warfen bie feinften Datteln.

Dort fa!) (Sjdjwcinfurth bie Wunberbare Seltenheit einer Dattelpalme mit fed)« heften,

welche fäinnitlid) jär)rüct) reiche (Ernten ertrugen.

Die am meißen gezogenen §auflthierc flnb Gfel, ffülje unb ©Äffet Da« Sd)af ent-

artet leidjt. (£« gibt Unxm ein Du&enb ^ßferbe, bie jebod) gebeten. G« ift aber ganj

unmöglich, ba« Hornel ju aeclimatifiren; nidjt ein einige« ift b,ter oorhanben. 9feichlid)c«

ftutter aller Slrt ift im Ueberflup, allein ba« Hantel erliegt ber feuchten, miaflmatifd)en £uft

unb ber ^ßlagc ber fliegen unb STiürfen. Stauben, £>üf)ncr uub Srutljüher werben gehalten.

ftiiuf SKaubtfjierfpecieö finb häufig: ber 2Bolf«f)unb (Canis lupaster), ber libtofdjc

?ud)« (Felis libyea), ber ftilfud)«, ber 8cf)afal unb ber gennef (Megalotis cerdo).

Der Icfcte, ber ftcinße Vertreter be« $unbe«, iß ba« tjäufigftc iKaubthicr Don aaen.

(§r wirb Don ben (Sinmohnem in gefdjidt gefteüten Schlingen gefangen unb gc

geffen; benn fic Derfd^ma^en fein ftleifd), bad in regelrechter Seife gcfdjhsdjtet worbeit

ift. Die $näne fdjeint hier nid)t Ijeimifdi. Die grofje ^ln^aljt ber sJ^agcr (2)?crionc£

unb Depud), welche bie 2Büfle bewohnen, gewährt baö Untcr^alUmittel für biefe grof;c

HWcnge öon Sttaubteeren, bie man beö^alb fortnmfjrenb im 33oben graben fic^t. Der
fridj« greift iebod) oft 3 ie9cn on uno oct ^uc^d befd)lcid)t Sauben unb ^üb,nerftaQ.

^eufc^retfen unb (5ibed)fen geben bem Hennef oft ein ledere« @erid)t. Äöen 9iaubtf)icrcn

ift bic Dattel eine Sicblingefpeifc. 53ögel gibt c« in großer Spenge, boa^ ftnb c« meiftenö

3ugoögel.

Die rsioxa ift eine allen £>afen Vibijais? gemeinfame, welche mit ber be«
v
^t(tl)al«

fdjarf contraftirt. ©d)wetnfurtb, fammcltc in (£1 (Sfyargeb, 225 ©peeie«, Don weldjcn

aber bie ^älfte burc^ ben 3Jet«bau eingeführt worben ift unb auf Onbien unb bic ^Wittel«

meerlänber htnmeijt. 3m (Eüben, wo fein 9ieiöbau ftattfmbct, ift bic fttora einförmiger

unb ber SCBüftcnflora nä^cr oerwanbt.

2Bir fügen unferer obigen Darfteffung ber ö (t erreich if djen ^orbDolcrpcbition
noch einige Angaben l/inju.

bereit« im Ouni waren jwei ^rpebitionen gur Unterftü^ung $at)er'« nach sJ^owaja=<

<£emlja abgegangen, bie eine unter @raf SBilcjcf, ber befanntlich ben größten Ztyii

ber Soften ber HuSrüftung ber (Srpcbition beigetragen fyat, unb ber nun reiche ^orrätljc

mitnahm, unter anbern auch "ne Sfnjaht ?uftbaDon«, Dcrmittcl« beren er jlct) mit ben

Vermißten in Serfeljr 311 fe^en beabfichttgte, bic anberc unter ftapitän Siggin«, iSya

minator be« englifchen $>anbcl«amtc« im $afen Don <2unbcrlanb, welcher im Dampfer
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Diana bon Dunbee abging mit einem Sorratb, bon präferbirten Lebensmitteln, weldje

$r. tfeigh ©mitb, beiftcuerte. ferner ging $x. 9tirfabn, weiter im borigen Satyre bie

33affinSbai befdufftc, in £eigh ©mitb/S 3ad)t ©ampfon \u gleichem Söe^ufc nad) ©pifcbergen.

£>r. 2eigh ©mith mad)te auf feine eigenen Äofhn brei Crrpebitionen in feiner

Oad)t ©ampfon nad) ©pifcbergen wührenb ber Wonate Wai bis (September ber 3af)re

1871, 1872 unb 1873. Der fernfte öon ifjm erreichte <ßunft mar im Horben ber Sieben

(Silanbe. 3m Oafjre 1873 mürbe bon if>m ber fcrjwebifchen Grpebition, welche im Horben

bon ©pifcbergen eingefroren mar, roefentlictje Unterftüfeung gemährt, wofür er oom5cönig

Oefar 11. Don ©d)iöcben ben Worbftcrnorben erhalten bat.

Kapitän SBigginS ^atte neben bem ßmdt ber $ülfsleiftung für ^ßatycr aud) bic Äb=

fid)t, ju unterfud)en, ob ber Ob nidjt burd) bic Äarafee erreicht unb bieje große Sfikffer»

ftrogc für ben öerfefjr nad) bem innern Alflen eröffnet merben fönnc, unb er ift nun

nad) einer feb,r erfolgreichen SRcife am 25. ©ept. in ber Diana mieber glücfltcr) nad)

Dunbcc jurütfgefehrt.

Gr fegelte am 4. Ouni bon Dunbee. On STromSÖ unb $ammcrfeft erllärte jeber^

mann, cS fei gar feine SluSfidjt oorljanben, in bie iiarafec einzufahren; SBigginS lieft

fid) jebodj nidjt abfd)reden. Gr errcidjte bie 2Öaigatfd)ftraße am 26. üuni unb fanb bie

tSinfafjrt gan$ offen; baS borr/anbene GiS mar unbebeutenb. Tic Diana fegette tängS

ber ©übfüfte ber ftarafee in ben Äarifcfjen SBufen im SBefien ber ©amoiebifdjen ober

3atmal»$albinfel, an melier ein GiSfuß bon 3—4 cnglifd)en Weilen ©reite ftanb. Da*
Vanb war bort bon mäßiger .pöfje, gan$ frei oon ©djnee, mit niebrigem ©raS, Woo«
unb Blumen befleibet iZBigginS würbe barauf bei ber Vütfe on[d im 9corboften beS

ftarifdjen 93ufenS brei 2Bod)cn lang bom Gife fcftgehalten. Gr traf bort mehrere nor»

wegifd)e ftaljrjcugc, beren Wannfcfjaftcn mit Robben« unb 2Balroßfang bcfdjäftigt waren.

SllS bie Diana wieber frei geworben war, fuhr fie in ben Wutamabufen, wo Senfblei

meffungen unb anberc Beobachtungen angeftellt würben. Slm 3. 2lug. würbe SBigginS

burd) einen heftigen ©türm genötigt, nad) ber Äarafee jurüdjufe^rcn. Die Slüfte ber-

fetben war jetjt überall frei bon GiS, unb am 5. $lug. gelangte ffiigginS nad) bem £)bb

bufen. Gr fanb, baß bic SBeiße Onfcl an ber Üftorbfpifcc ber ^palbinfel Oalmal bor ber

Ginfaljrt beS Dbifd)en SöufenS auf ben harten unrichtig angeferst ift, wenigftcnS 60 eng*

lifd)e Weiten ju weit nad) Scficn. Gr fuhr ben Dbibufen gegen 20 cnglifdjc Weilen

hinauf unb fanb eine fanbige Onfel, bie nur eben an bie Oberfläche beS SBafferS hinan-

ragte. Da baS flürmifchc ©etter anhielt, erachtete Kapitän 2BigginS eS für baS S6ejte,

bie 9?üdfahrt anjutreten; jumal bic Oabjcejeit fetjon borgerüdt war unb er fid) nad)

ben £)ejterreid)ern umjufchen hatte. 93ei ber SBetfjen Onfel war bie See fo eisfrei, baß

c8 ausfah, als ob man gerabe nach ber SBeringSftraße fegcln tonne. %m 25. Hug. fuhr

ber Kapitän noch nm 9 e Weilen nach ®üben in bie Jcarafee unb fanb fie boliftänbig

offen, inbem baS (5iS fämmtlich ™ä) Horben getrieben war. SGBigginS fieuerte nach ber

2Baigat|d)firaße, um nach ber SBcflfüfte bon 9cowaja*©emlia ju gelangen, weil er an»

nahm, bafi bie Defterreicher , falls fie ihr ©d)iff berlaffen haben füllten, ftch ungefähr

um biefe 3eit nach ihrem Depot bei dap 9caffau, bem sJcorbweftcap ber iVorbinfel \Ko-

waja-Scmlia, begeben würben. Die Diana erreichte Äojtinbai am 30. Äug., baS äöetter

jwang ÜSHgginS aber, auf 55arb \n fahren. Gr war am 2. ©ept. 50 engtifche Weilen
bon btefem ^afen, würbe aber bon bem heftigen 2öcflfhtrme fo weit nach Horben oer*

fdjlaßen, baß er auch ben GurS auf ©arbö aufgeben mußte unb auf ^»ammerfefi fuhr,

wo er gerabe eine ©tunbc bor ben Defierrcid)ern anfam. SBigginS ift iiberjeugt, baß
bie Jfarafce bis Witte October eisfrei bleiben wirb, unb fieht fein ^pinberniß, welches ber

Eröffnung einer jährlichen Dampffchiffahrt jwifchen Snglanb unb bem Db entgegenfiänbe.

Gr empfiehlt eine weitere Unterfudjung ber learafee bermittelS eines eigens baju einge-

richteten fiarfen DampffdjiffcS bon geringem Tiefgang, ^cin ©chiff ift bisher fo weit

wie bie Diana in ben Dbibufen gelangt, nämlich bis 76° nörbl. S3r. unb 86° öfil. 2.

bon ©reembief).

herausgegeben oon Stubotf ©ottfdjatf.

SeraattPoriU^ct Kebacttut:Dr.(Jfcuatb»rod^au«iB Sei^jlg. ©rutf unb ©ctlag »on 3. H.

»

x o d |i n « in «el^|ig.
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«on

SSilbclm fianfer.

V.

©leid} bei ber erften ^rage, weldje in ben conflituirenben Sorte« berljanbelt würbe,

platten bie Oeificr fcljr leiben frf] aft Ii tf) aufeinanber unb madjte fidj ba« erbrücfenbe Heber-

gemidjt ber monardjifaV bemofratifdjen 3We^r^ett fühlbar. Die Äepublifaner Verlangten

bie für bie Himberg eil gfinfligere ®efdjäft«orbnung Dom 3a£)rc 1854, bie Ujnen gcftattet ,

Ijätte, burd) Verzögerung ber ©erljanblungen eine um fo foftbarere %t\t ju gewinnen,

als fte taglid) ifjre Partei unter ben ScOölferungen warfen fatjen unb fief) ber Hoffnung

Eingaben, einen entfdjtebenen Steg bei ben beoorftefjenben äBa^len für bie ^robinjial*

laubtage baoonjutragen, bie wieberum einen gro§en ßinflu§ auf bie Sorte« felbft aus-

üben mußten. «Hein bie 2Honard)ifteu fetten unbeugfam an ber ©eftr)äft«orbnung öon

1847 fejt, unb fle ließen flc^ !aum $u bem äugeflttnbmß an bie rcpublifanifdje ftorbe-

rung Ijerbei, eö foHe jebe Erinnerung an ba« gefiürjte ffömgtyum au« bem ©ifcung«faale

entfernt werben unb au§er ber Jerone unb bem SBappen ber S3ourbonen audj nodj ba«

Eructfir öon bem <ßräftbententifd)e oerfdjwinben, ba« nodj in ber Eröffnung« fifcung ftdjt»

bar getoefen war.

Sei ber Eonjtituirung be« £aufe« legte bie 2ttel>rl)ett eine Unbulbfamfeit gegen bie

föcpublifaner an ben 2ag, weldje jugleid) unflug unb ein Biberfprud} gegen bte Oer«

fbfmlidje ©pradje ©errano'« mar. 2Bir §aben gefe^en, baß ber ^ßräftbentfdjaft SRibero'«

$uerfi föio« föofa« unb bann Dlojaga geopfert »erben mußte, weil bie $rogref(tfien be-

fürchten fonnten, oon ben Unionifien gefdjlagen $u werben, wenn biefe flc^ mit ben 9te=

publifanern berbünben, unb weil bie Unionifien einer ftdjern 9tieberlage entgegenfaljen,

wenn fid) bie $rogreffifien mit ben Demofraten bereinigten. E« war nun wo! natürlidj,

ba§ ber $>emofrat SRiüero mit fammtlidjen 168 Stimmen, über wetäje bie äftebjfjeit ba-

mal« berfügte, jum ^räftbenten gewägt würbe, wäfjrenb ber SRcpublifaner Orenfe 50

erhielt. 2lber engljerjig unb für 5 Heutig berfuljr bte SZRetyrQett, inbem fte fein einzige«

republtfanifdje« SHitglieb unter bie oier 93icepräftbenten unb gar in ben 51u«fd)uß für

bie Söaljlprüfungen aufnahm. 6« madjte bie« im rcpublifanifdjen Vager feljr bbfeö 331ut,

benn man mußte jefct bie Hoffnung fahren laffen, fo mandje uionaidjtfdjc 2Barjl
,

gegen

weldje begrünbeter öinwanb erhoben werben fonnte, ftreidjcn ju fbnnen. E« fonnte nidjt

fehlen, baß unter folgen Umfiänben ber ffampf bei ben SBatylprüfungcn gleidj ju Anfang

Untere «Jett. Weue Solge. X. 2. 46
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mit einer Seibenfdjaftftdjfeit geführt tnurbc, bie bem Slnfctjen ber Regierung roie ber Sortefl

fctbfl fefjr nachteilig war. SBä^rcnb ber SDlinifter beS Onnern, Sagafla, bie 3iebubli=

faner befdjulbigte, ben ©eoölferungen bie SJertfjettung ber ©üter, baS 9feä)t auf bie

Arbeit, bie Slbfcljaffung aller Steuern berfbrodjen ju haben, flagte im tarnen ber ÜRinber«

r)eit Orenfe bie Regierung an, über eine halbe SWiDion liberaler 93ürger mit einem

^eberfrric^ bon ber SBählerlifte befeitigt ju haben, inbem fle in 'ißrobinjen, wo mit bem

20. 3ar)re bie 2J?ünbigfeit nad) bürgerlichem 9t cdjtc eintritt, bie 2Bahlfär)igfcit auf ba8

25. Oaljr jurüeffefete. Äußerbem flagte er ben ÜKinifter an, burdj feine Statthalter ben

größten (Sinflufj auf bis Sailen geübt $u haben. 2öo ein Statthalter ^rogrefftfl mar,

feien bie 2Bar)len brogrefftfiifcr) ausgefallen; wo ber Statthalter Unionift war, haben bie

Uniomficn geftegt; bie Sohlen feien baS leibhaftige (Sbenbilb ber Obeen beS jeweiligen

Statthalters gewefen, unb nur mit bem äulcfct aufgebotenen Heerbann ber fleinen länb«

lia)cn Söeöötferungen habe bie Regierung bie rebublitanifchcn Sohlen ber großen Stttbte

ausgleichen fönnen. 9*o<f) weiter als ber fogenannte Patriarch ber reöublifanifchen Partei

ging fein jüngerer ©efhmungSgcnofle (Safielar, inbem er bie Regierung gerabeju anflagte,

bie republifanifchcn Statthalter unmittelbar bor ben Sohlen abgefegt ju haben. „Söenn

wir", rief berfelbe in einer feiner fünften unb leibenfcrjaftlichfien SKcbcn aus, „obwol unfl

gleichgeftnntc Statthalter fehlten, 70 rebublifanifche «bgeorbnete hierher gebraut haben,

fo wäre bic 3aljl bn: tefctem flc^er auf 200 gcfUegcn, hätte $err Sagafta unS, wie ber

liberalen Union, 20 Statthalter jur Verfügung gepeilt." Solche 5leu§erungen unter;

gruben baS gefcfelidje 9lnfchen ber GorteS bei ben Waffen fieserer unb oofljiänbiger, als

ber Austritt ber 3J?inberheit au« ber SJerfammlung gethan hätte, ben bie £etfjfborue ber

Partei berlangten, nachbem biefe planmäßig bei ben Sar)len ber ^räfibenten unb brf

. SahlauSfdjufTeS übergangen worben war.

2)ie liberalen (Srflärungen, welche fowol ber ^räfibent beS $aufe$ als bie heröor*

ragenbjien SWitglicber ber brobiforifchen Regierung abgaben, als am 22. ^ebr., bem

©eburtstage Safhtngton'S , wie ber föcpublifancr gigueraS herborhob, enblidj bie (Sorte«

für confiituirt erllärt würben, fonnten Weber ben tfampfeSmutf) ber 9?epublifaner im

(Eongrefj, noch baS flttistrauen ber Waffen mcljr entwaffnen. GS ifi bejeichnenb, bajj

jum Schule ber SJerfammlung bei jener feierlichen Sifcung bereits bewaffnete ÜJfad)t ar»

geboten würbe, ^räftbent Libero bezeichnet eS in feiner SlntrittSrebe als bie Aufgabe

biefer (JorteS, bie lange conftituirenbe ^Jcriobe ab$ufabließen, bie einft fo glorreich t>on

ben dorteS $u (5a tu- eröffnet worben, unb in politifctjc (Einrichtungen unb bauerhafte

©efefce bie ©runbfäfce ber Scbtemberrebolution ju berwanbeln. 2)iefe Ic^tcrc fel6|i

nennt er eine wefentticr) bentofratiferje, ba ihr erfter ©runbfafc bie burdj bie allge-

meine Slbfiimmung beflegelte 9?ationalfouberänctüt, ihr jweitcr ©runbfafc bie unbe-

fchränften 9Henfchenrechtc feien. Seinem (Sinflufj unb Antrag berbanften cS aud) nocfj bie

SRcpublifaner, ba§ bie anfangs geltenbe ©efchäftSorbnung bon 1847 buret) bie bon it)ncn

gewünfcrjte ©efchäftSorbnung beS OafpreS 1854 erfefet würbe, bis ber fiünbige ©efehfift*

orbnungS--2luSfchu§ eine neue cnbgültige ausgearbeitet haben würbe.

Nachbem noch auf Antrag SRtbero'S, bem Vorgänge ber dorteS bon 1854 entfpredjenb,

bie SlbfdEjaffung beS (SibeS für bie «bgeorbneten befc^toffen war, würbe folgenbe 8RU>

theilung ber brobiforifchen Regierung beriefen: „9?acij ber enbgültigen Gonftituirung ber

GortcS, welche bie bolitifcrjc Organifation beS JanbeS 3U bcfehliefjen haben, wia ber Unter-

3eichnete in feinem tarnen unb in bemjenigen ber übrigen 2Ritglieber ber brobiforifchen

Regierung bie Vollmachten, wetcr)e bie SRcbolution ihnen übertragen unb welche fle feit

bem 8. Ott beS legten OahreS ausübten, niebertegen, unb er legt fie feierlich unb a<ljrang*

boa in ben ScrjoS ber Gorte« nieber. ÜRabrib, 22. ^cbr. 1869. Francisco Scrrano."

2)iefe SOJittheilung begleiteten Serrano felbji unb Xobcte mit ber ernften 2Wa^nung an
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bie CorteS, burä) raffte SBcfc^Iüffc bic gegenwärtige große tfrifiS ju beenbigen. (S'S war

f cf?r bejeichnenb, baß fein bürgerliche^ 2ttitglieb ber Regierung bei biefer Gelegenheit baS

SEBort ergriff. 2)afür gab noch ^nm perf önlictjc (Srflärungen ab, in welchen er junäcrjft

feine Uebereinfttmmung mit £opete unb Serrano betätigte unb bann bie große förage

beS £ageS, bie ^^ronfragef berührte. Sr erflärte eine ©teberherfhflung beS gefiürjten

^errfdjcrhaufcS, boh ber man munfeltc, für ganj unmöglich ;
baß er felbft, au« (S^rgetj,

nra Regent werben, an eine 9?ücfführung 35on Sllfonfo'S benfe, wie« er als Serlcum*

bung feiner ^einbe jurüct. 9?oclj beb eutungSü oder aber war eS, baß er eS ate eine Vüge

bezeichnete, wenn man ihm überhaupt einen borausgefaßten ^ßlan unterfd)icbe, biefen ober

jenen ftürjten auf ben Xfyxon $u fcfcen; baS ?anb foHe baS Vertrauen $u ihm fjabtn,

baß er unter aflen Umftänben bem Sitten beffelben, ben bie (Sorte« aussprechen tjabtn,

fich fügen werbe.

$rim hatte hiermit bie wunbefie Stelle ber ganjen Sage aufgebedt. Die (Sinigfcit

ber monarchifchen Parteien unb ber üflitglicber ber Sicgierung war aöerbingS eine TfpU

fache, aber eben nur fofern eS galt, gemcmfcr)aftticr) gegen bie föepubltfaner ftront a«

machen. $aß biefc (Sinigfeit auch n0(
*i

öie Slbfümmung über bie SRegierungSform über«

bauem werbe, bei ber beiläufig 200 Stimmen gegen 80 republifanifehc flehen mußten,

fonnte nicht mehr jwetfelfjaft fein. Aber ber erbitterte fteberfrieg, ben eben jefct in ber

monarchifchen treffe bie Anhänger fterbinanb'S bon Portugal unb 9ttontpenfIer'S ftdj

lieferten, beftärrte bie 9tepublifancr in ber Sermuthung, baß beibe 3:h e^e öor attcm $crs

binanbijicn unb SWontpcnfierifien, nicht aber 2)?onarchiften feien, unb geneigt wären, falls

fle mit ihrem SieblingScanbibaten nicht burchbrängen, gcmeinfchaftlidje Sache mit ben ©eg»

nern ber SJconarcrjic ju machen. On ber 2~b,at lähmte bie Ungewißheit über einen $hrons

canbibaten bermaßen bie ^Bewegungen ber Regierung, baß bicfelbc trofc beS aflfeitig ge-

äußerten SBunfcheS eines (SabinetSwechfelS , be$ief)ungSweife ber ©nfefcung einer neuen

prooiforifdjen Regierung, jefct nichts SeffereS borjufchlagen wußte ober wagte, als baß bie

feitherigen SKitglicber einfach am 9fuber bleiben foflten.

$ier alfo war eS, wo bie Dppofition junäctjft ihre £>ebel anfetjtcn mußte, um bie 3Reb,r*

hett unb bie Regierung auSeinanberjufprengcn. TaS <3ctjtacr)tfe{b für ben erften großen

parlamentarifchen .Uampf war mit bem ÜWehrheitSantragc, bie GorteS foOten ben 2ftitglie-

bern ber probiforifcfjen Regierung für ben in ihrem Slmte bewiefenen (Sifer unb Patriotismus

ben 2)anf befchlicßcn unb Serrano mit ber Söilbung ber (Srecuttbgewalt betrauen, unb

mit bem Anträge ber 3Ktnbcrt)cit gegeben, bie conftituirenben Portes füllten, als echte

Vertretung ber üttationalfouberänetät, in fich alle Staatsgewalten bereinigen unb bewahren

unb bie CFrecutiogewalt auSii6cn burch einen SluSfdjuß, beffen berantwörtliche unb abfe^

bare SHitglicbcr bon ben CSortcS felbfl erwählt würben. Seim Seginn beS großen

äampfeS legte ber parlamentarifdje ftüljrer ber SKepublifaner, ftigueraS, baS ©ejiänbniß

ab, er bereue, bamalS, als bie SSerfehwörung gegen ben Stynrn OfabeuVS im ©ange war

unb man über baS Sanner uerfjanbclte, unter welchem bie SRebolution auftreten foQe,

feiner gartet für ben Slugenblicf Schweigen angeraten ju haben, weil bic SRcgicrungS-

frage ber Souberänetät ber Nation borbehalten bleiben müjje unb bie Wepublifaner ihr

Sanncr nur entrollen füllten, wenn bie ©egner für SKontpenfier, ober fterbtnanb, ober

einen anbern $t)™ncanbibaten, ober für eine befiimmte SRegierungSform fleh entfct)tcben.

£ie8 fei berhängnißboQ für bie republifanifche Partei gewefen unb müffe ihr ein war«

nenbeS Seifpiel für bie 3ufunft fein.

ftigueraS fudjte namentlich baburch m bie Ginigfeit beS GabinetS ju treiben,

baß er bie SDfontpcnftcriften in bemfelben gegen bie ftrcunbe beS $er$ogS aufhefte, (5r

ging aus bon ber grflärung ^rim'S, baß er feine bourbonifchc fteftauration wotte, unb

4G*
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erflehte, e« märe offenbar lad) erlief) unb finbifdj, menn man ben 9iad)fommen bc« ©ruber«

Subwig'« XIV. nidjt al« einen SBourbon anfeljen moHte.

(Sinfdjneibenber nodj at« ber Vorwurf her 2Reinung«oerfd)iebenf)eit über bte £§ron«

canbibatur mar ber ©ormurf, ben Saftelar gegen bic Regierung unb bie SReljrljeit erljob,

baß biefelbe nämlidj eine Koalition unücrföfjnltcrjer ©runbfäfce unb Parteien barftefle.

Der oom Unterrid)t«minifier gewahrten unbefdjränften Unterri<fjt«freil>eit §ielt er bie

frcunbfdjaftlidjen Unterb,anbiungen be« 3ufti$minifter« mit bem päpftlicfjen ftuntiu« ent*

gegen, bem SCBunfdje ber 2Re$r§eit, bte ©emalt ©errano $u übertragen, bie Ülmtfadje,

baß beffen gartet e« auf !aum 70 ©ttmmen in ber SJerfammluug gebraut (jabe.

Seibe, (Safielar unb giguera«, griffen außerbetn bie proüifortfdje Regierung in üjrer

SBurjcl an, inbem fie tyren (^arafter al« rein bictatoriat, ib,ren Urfprung al« ganj iUt»

gttim barfictttcn. 9Kdjt blo« ber SKangel an jeber neuen 3bec — benn bie bemofrattfdjcn

Obeen, für meldje biefelbe fl$ errlärte, mürben für bie rcpublifanifaV Partei in flnfpruef)

genommen — mürbe üjr oorgefjatten, fonbern autt) bte Sljatfa^e, baß ftc lebiglid) öon

einer Oemebbejunta, berjenigen oon SKabrib, meiere Iner^u teinerlet 8ou*ma$t befaß, fiü)

bie Vertretung ber Wattonalfouoeränetät f)atte übertragen laffen. Unb in ber Xf)at faxten

ntdjt unbegrünbet, wa« oon republtfanifdjer ©eite oorgebradjt mürbe, baß nämlicf) bie

einzige ©eroalt, roeldje nad) bem ©turj 3fabeuV« roürbig unb rechtmäßig bie föeoolutton

vertreten §ätte, ein Äu«fd)uß aller Stinten gemefen wäre, bie in iljrcr ungeljeuern 3Jtel)r«

l)cit burd) allgemeine Sbftimmung gemalt morben waren. Den größten ©nbrud* aber

matfjtc cd nidjt fotoot im (Eongreg fclber al« inmitten ber bereit« mi«trauifd) geroorbe*

nen ©eöölferungen, baß aud) biefe ©eptemberreoolution unb bie au« ifyr b,croorgegangene

Regierung mieberum al« nidjt« anbere« benn ein ganj geroöfmlid)c« "ißronunciamiento,

al« eine uTrilitärfjerrfdjaft gefennjetdjnet mürbe. „Ofjr (jabt ©errano blofl beöroegen jum

^Jräftbenten ber ^Regierung ernannt, »eil er großen ßinfluß im £eere !)at; nirgenb« in

(Europa fiefft man foldje Tinge mie bei und; {legen bie SRoberabo«, fo Ijabcn mir 9?ar«

oaej; bte ^ßrogrefftftcn, fo traben mir (5«partero ober \LV.m; bic liberale Union, fo baben

mir D'iDonnefl ober ©errano; wir gleiten jenen alten ©anbalcn, bie ein mit ber ©pt&e

in ben SÜoben geftedte« ©djroert bereiten." Sine fo füljne ©pradje oon bürgerlichen

Zehnern gegen regierenbe ©olbaten mar in ©panien jubor nod) nie oemommen morben.

liaftclar ging aber nod) weiter. Orr legte bem ©encrat ©errano bie eigentümliche Obee

bei, er betraute ba« freie Saterlanb als feine Eroberung, bie ^reibeit al« ©efdjenf fei«

ne« blifcenben Degen«; er tjabc über alle Obeen gcfdjmiegen, weld)e bte 9?cDolutionäjunten

oerfünbigt, unb er Ijabe nur bon bem einen gefproc^en, mooon jene fämmtlia) gefeb^niegen,

nömlitt) oon ber SWonar^ie. S3efonber8 eutpfmbUtb, mar für bie Regierung ber Vorwurf,

baß fte mit i^rem monard^ifc^en ÜWanifeft nitt^t oor ber Sluflöfung ber Ounten §erauö*

gerüeft fei, offenbar nur, um biefe nidjt jum ffiiberftanbe 3U oeranlaffen.

93eac^ten«wert^ ifl immerhin, mie bie republifanifäe Partei fic^ bie iWittct gebaut

^atte, buro) mel^e ben reoolutionäreu 3been tt)re entfpredjenbe ftorm §ätte gegeben mer*

ben foffen« 92aa^ i§r fyätte man bamit beginnen follen, baß man bie 2Henf<f}enred)te Der«

fünbigte, bie ©emeinberätlje, bie Sanbtage, ja felbfl bie (Statthalter burd) aügemetne Slb-

ftimmuug mäb,lte. SGBennf^on biefed, auö ftranfreitt) importirte republifanifcrje Obeal

ber SBÄfjlbarfcit afler polittfc^en unb ©emeinbcbeljötben bie SKeMeit tljeil« crfcb,recftc,

t^eilö jum ?ad)en reifte, fo mar bie« nod) me^r ber §aU mit bem botf«rairthf(fyifttid)en

Sbcal, baö t) üJtargaU oor allen anbern mit ber unerbittlia^en, einfettigen ?ogif eine«

©djüler« ^roub^on'ö entwiefette. 9?ac^ bem letjtern foflten alle ©teuern auf bie jwei

jurücfgeführt merben, bie eine mittelbare au« ben 3öQen, bie anbere unmittelbare au«

bem $Rcicf)t{jum jeber Hrt, be« ©oben«, Raubet«, ®enjerbe«, um fdjltcßlidj mit bem gö=

beratioftaat bei ber einigen ©taat«einnahme au« ben 3öflen an3ulangen. 9^aa) republi-
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foiiif^er Änfldjt hatte man beginnen follen, Steuern abjufdj äffen, flott ju oermchren;

man hätte fotten ba« 6dfy unb £abacfmonopol, ben (Stempel abfdjoffen, bte 93eamten=

f c^aft üerminbern, bic Scrwaltnng »ereinfadjen, ben $eere«fknb (jerabfefcen unb befonber«

mit bet Verfügung übet bie Sfrongttter bte Staat«f<hulb tilgen.

TOit befonberm ftadjbrucf modjtc noch bie republifanifcf)e Partei al« 33emei«a,runb

gegen ein Danfe«ootum für bie Regierung bie blutigen Ctreigniffe oon (Sabir unb 9Maga
geltenb; fle habe nur, um ba« Unglttcf nicht nod) grö&er ju machen, jene Einwohner»

fdjaften nic^t unterfhtfct, bie ihr oolle« 9fecht gegen Uebergriffe unb $crau«forberungen

ber Statthalter oert^eibigten. Den Sd)lu§ au« biefer fhengen Abrechnung ber republi»

!anifrf|en SRebner mit ber Regierung fa§te Gtaflelar in ben 2Borten jufammen: „SBolIt

ihr, ba§ bie tarnen ber SRegierungömitglicber, bic un« aHerbing« bie Pforten be« Sater«

lanbe« wieber aufgethan haben, in einen Denfftein eingegraben, ba§ $u ihrem greife eine

Säule errietet, bajj ihnen ein ?orberfranj geflößten werbe? ©ut, aber fdjreibt auf

jenen Dcnfßein ober jene Säule: Da« Saterlanb ift eudj banfbar, aber e« oeibictet

enc^, mieber bie ©cwalt etnjunehmen, benn wie Scipio wißt it)r ju flegen, aber nicr>t

ben Sieg ju benufcen."

©rofj mar bie Ueberrafdjung ber Mehrheit, beren Sftitgtteber jum oorwiegenben J^eil

ben frühern Stampfen ber fo genannten ^tftortfe^en Parteien in ben (Sorte« beigewohnt

hatten, al« fic fid) nicfjt blo« ganj neuen Obeen, fonbern and} ganj neuen Talenten

gegenüberlag Die Freiheit Ijatte wie 1810, 1834, in ben )Wei jähren oon 1854 bi«

1856 auc^ bie«mal eine reiche örnte Oon dtebnern gebracht. -3m Anfang mol mochte

man in ben Leihen ber üftehrtjeit nod) über bie afabcnnfrfien unb blumenreichen 'Heben

Safklar'fl unb barüber fpotten, ba§ er im G>ongrc§ wie in ben 21 f abernten unb auf ben

öffentlichen feigen fpretfje, ba§ feine 29erebfamfeit immer nur in glänjenbem ©emanbe,

nie im $au«fleibe auftrete, unb mehr bie ^fjantafte al« ba« $3ebürfni§ nach praftifdjen

£dfnngen befriebige. Uber ernftlidj fonnte man fleh nicht Oerbergen, ba§ biefe glänjenben

9£cben unter einer ©eöölferung , bie mehr al« jebe anbere rebnerifche Seiftungen fdjäfct,

eine ganj anbere ffiirfung üben mußten al« bei ben ffepttfdjcn Hörern unter ber OJ?cr)r--

heit Unb in ber Ifjat läßt fid) auch taum befdjrciben, weld)en Räuber bamal« biefer

jugenbliche unb feurige Apoftel be« neuen republifanifchen (Soangelium« auf bte Staffen

ausübte. «ber auch D" SWe^eit felbfl mußte al«balb erfahren, baß biefer Slfabemifcr

ober biefer 33olf«trtbun wie ein alter erfahrener $arlament«mann bie fchtagenbe Antwort

auf jeben Angriff bereit hatte unb im fteuer feiner Omprooifationen faltblütig genug

blieb, um bie ©Ißßcn be« ©egner« auöjufpähen unb auöjunüfcen. Unb wenn auch ber

ältere Demofrat giguera« fict) nicht immer aHju leicht oon bem gironbtflifchen Obealt«*

mu8 Gaftelar'«, be3 Schüler« ber ©ambetta, ^Jicarb, 0. ftaore, 0. Simon mit

fortreißen lte§, unb wenn auch jwifdjen biefen beiben unb bem fiarren ^ßroubhonianer

f i n Wargall nicht alle ©egenfäfte ganj harmonifch fidt) aufiglichen, fo fonnte bie repu«

Mifanifche 2Äinber^eit jwar nicht ben enbgültigen Sieg, aber borf) manche fetjöne Erfolge

oon bem ftelbjuge erhoffen, ber unter ben Bufpicien biefe« Dreigejiirn« fo glönjenb be-

gonnen.

Die QRdphett fchitfte in« Sorbertreffen gegen ihre republifanifchen ©egner ben De»

mofratenführer Srijlino 9D?arto«, ber benfelben ttjeil« perfönlich, tfjeil* burch feine politi--

fd)en Ueber^eugungen am nadjften ftanb. 3n eigener Sache führte berfelbe junäcljü au«,

warum er feinen Si& nicht inmitten ber 9?epublifaner genommen habe. §ür i§n unb

feine ©enoffen in ber bemofratifchen Partei fei bic ftepublif, bie Regierung e form nicht

eine ^rage ber ©runbfä^e, fonbern ber 3 eitumftänbe. Darum Ijabe er, a(« bie bemo»

fratifchen Obeen jur ©runblage für ba« 33ünbnijj mit ber liberalen Union genommen

würben, unb al« bie heroorragenbpen Scanner ber lefetern ba« Serföhnungemanifcfi oom
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12. Rob. unterzeichneten, ofjne Sßanfen ber «Mehrheit ftc^ anfdjlie§en fonnen, bic nidjt

fowol eine Eoalition fei al« bie wahrhaft nationale Partei. 9?ac^ Sftartos Ratten ein=

fad) bie brei Parteien, meiere jur ©ebtemberbemegung mttwirften, nadj fchmerjlidjen

Erfahrungen begriffen, ba§ ihre Bemühungen unfruchtbar blieben, folange fte fict) gegen»

feitig befambfien, weit bie einen auf feiten ber mit ber Stynafiic unberträglidjen Rebo-

lutton fhnben, bic anbern auf feiten ber mit ber Rcbolution unberträgtietjen Stynafrie,

wcldje flc alle baburdj unfcrjäblidj mad)en, ja berntdjten fonnte; fle Ratten begriffen, ba§

biefelben JMfte, bie fict) bereinigen mußten, um in einem cinjigen Änfturm ben SGBiber«

flanb ber bourbonifeljen Stynajtie 3U brennen, nodj ferner jufammenb,alten mu§ten, um
bas neue 9*cd)t ber fpanife^en Nation ju grönben unb bie föefiauratton unmöglich ju machen.

Weben 2JcartoS leiteten ber Regierung ben wtrffamften Seifhnb 2Nata unb SDcoret n

^renbergafi, mclcfje mit unleugbarem £alent bie conflitutionette ÜJconardjtc als bie natür-

lidjfie, ben SBebürfniffen unb ber bolitifdjcn Steife bes fbanifdjen 33olfeö entfpredjenbfie

£öfung bertljeibigten. Uebrigens führte bie Regierung fclbji iljrc Sacfje aud) niä)t oljne

Erfolg. i3on ben Ultramontanen bes 9fabicali3mue, bon ben 9?ebublifanern ber llncnt

fdjiebenheit angellagt, führte Oufrijminifkr 9iomero Drtij aus, Die brobiforifdje Regierung

r)abe atä getreue 9lu8legerin bes 2Bunfd)e0 ber meißen 9?ebolutionsjunten in bem erfien

SDRanifefr, baß fie bnrd) bie auswärtigen Vertreter an Euroba richtete, ben ©runbfafc

ber Religionsfreiheit aufgeteilt unb auf jebefl 2tnfud)cn bie Genehmigung ertfjeilt, brote*

ftanti|d)c Xembcl unb iübifdje ©bnagogen $u errieten. Slßerbingö habe er nicht bie

freie Jcirdje im freien Staate erttären, nidit mit einem ^eberfhidj ba« färcfjcnbubget

ffreidjen unb 16000 ©eiftlidjc bem Elenb breisgeben fönnen, benn bamit Iiätte er ein

boüfiänbig organifirtes unb bisciblinirtes, antirebolutionäreS $eer gefetjaffen, bas fid) mie

ein 9cefc über bie gange $albinfcl gelegt hätte. 3)ie Beziehungen jmifdjen ©taat unb

Äirdjc hatten, nadjbem er einmal bie Ueffeln ber fatfjolifchen Einheit bura^brod)en, ber

Entfdjeibung ber confiitutrenben Sorte« borbehalten bleiben müffen. Uebrigen« mad)tc

er ben bernünftigen (Bat} bon ÜRoret b <ßrenbergafi JU bem feinigen: SBenn mir bie

flirdje für frei erflären, ben Eultu« bom Staate trennen, ber ©eifttichfeit bie heute ge«

mährte ©ubbention entziehen mürben, fo mürben mir berbflicfjtet bleiben, ihr bie einge-

sogenen flirchengüter zurücfjucrfiatten, inbem mir biefc als Entfctjäbigung in ©djulbber»

fdjreibungen ummanbelten, unb biefe Entfdjäbigung mürbe bic heutigen Einnahmen ber

•Rirdje überfdjreiten, fobaß bie Trennung oon (Staat unb flirdje ber lefctem eine für bic

Nation gefährlittje Unabhängigfeit unb üflachtfüße geben mürbe. Um fleh gegen ben

Vorwurf ber Snconfequenj 3U bertheibigen, ber zugleid) bon ben Ultramontanen unb 9*e-

publifanern erhoben mürbe, weil er cinerfeitö ben ©runbfafc ber Religionsfreiheit aufge-

füllt habe, anbererfeits im 2Biberfbrud) mit bem $ereinfiredjte gegen berj'd^icbene religiöfe

©emcinfdjaften cingefabritten fei, rechtfertigte er aus ^txn ©taatsrttefftchten bic ber*

fügte Unterbrüdung ber ©efeUfdmft 3efu unb ber Eonfercnjen <Sanct=93incenj bon $aula

foroie bie S3efchränfung ber Ronnenflöflcr. 2)as Älofiermcfen f)at fiets in ©banien einen

rafdjen unb bebeutenben 3(uffd)mung genommen, menn bie Staatsgewalt bie öffentlichen

Freiheiten nicbcrhielt, unb ifk in ebenfo raffen Serfall gerathen, wenn bie liberalen an

ber £errfdjaft maren. 3m ©chatten ber Älöfhr hat fich ber SSürgerfrieg entjünbet, ber

fieben Oaljre [jinburd] bas ^anb bermüftete unb bie Ougenb beeimirte; aus ihren 3 c^en

gingen zahlreiche Eabeciüas ber Karliften heroor, aus ihrem ftrd)iirf)cn ©chmuc! mürbe

SJcünjc gemacht für bie SluSrüftung ber Anhänger bcö 2)on Earlo«, unb bie liberale

Partei mar ju ihrer ©elbftoertf)cibigung gejwungcn, biefc ^>crbe ber 53erfajwörung ju

jerftbren. Sehnliches r)at fid) nun bei ber ©eptemberrebolution wieberholt. Unter 3fa=

bcHa war bic $af)i ber Älöfter mieber auf 900 angeworfen, jimt gro§en ^h e^ 9 c9cn

flarc 33efiimmungen beö EoncorbatS; inSbefonbere bie 9?onnenflöjier berfchlangen jährlicf)
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eine größere (Summe al« Ouftyminifterium, oberfler ©eridjtehof mit 500 ©ersten unb

500 ^anjleten. Gntfpredjenb nun beut unter Ofobeßa fo bielfad) bertefcten (£oncorbat,

hatte ber ÜHinifhr 600 foldjer 5?töfkr aufgehoben. On weit leibenfdjaftlicherm £one

al3 ber Ouflijminifier rechtfertigte unb türmte ber SDcinifier für $anbel unb Unterricf)t,

9?ui$ ^ontlta, bie fcr)on früher ermähnten SWaßregetn, bnrd) weldje er ©eifitidje unb

9J2öndje Dcrljinbert t)abe
(

bie fänjtterifdjen unb literarifct)en Sdjäfce ber ftirdje bind) it)re

Unfenntniß ober 9cact)Iäffigfeit 3U ©runbe gehen ju laffen ober gar jur f^örberung be«

S3ürgerfricgeö an ba8 SluStanb 3U berfaufen.

S)er unglüdltthe f^inanjimmßer ^iguerola, ber and; bei biet größerer Begabung ben

überfpannten Erwartungen, bie an bie Oiebotution in finanzieller Sejie^ung gefnüpft

waren, nidjt fjättc genügen fönnen, erfdjöpfte fid) in ©eweifen, bie freiließ mehr ©tauben

unter feinen ©enoffen bon ber 37?cr)rt)eit alö bei ber SRinberijeit unb außerhalb beö

CFongrcffed fanben, baf? alles SDcögtidje gefdjeljen fei, um bie fdjitmme (£rbfdjaft

feiner Vorgänger los 511 werben unb ben SBünfdjen be« Volfeö 3U genügen. $)ie Ver*

jeffrungdfkucr 3. 23. ab.$ufd) äffen, wie bie 8?ebolution$junten getljan, mar nad) feiner
L

Jlm"id)t Weber etwas Schwieriges nod) etwas Ungewohntes; benn iebeömal, fo oft baß

Sanb in föebolution mar, roufbe mit ben SBadjtfjäuÖcfien ber SBerje^rungSfieuermänner

tHuminirt ^Ibcr ber ginanjminifier am menigßen fonnte ben ©tauben jener Schwärmer

Reiten, bie ba8 2Bort SRebotution in einem müftifdjen, jauber^aften Sinne nehmen, unb

meinen, mit ber 9?ebotution allein laffen ftd) SBunber an (Srebit unb in ben ©nnatjmen

erjieten unb 3. 33. bie Serjeljrungßfieuer aufgeben, ofme fte burdj eine anbere 3U erfefecn.

»ber wenn man ©elb brause unb ein deficit bon 700 ütfiflionen 3U beefen habe, bliebe

nid|ts übrig, als bie Ve^efjrungSfieuer burdj eine anbere, atterbing« mögliehfi weniger

brüctenbe 3U erfe^en. ftiguerola nannte e« gerabe3u unwürbige SlgitationSmittel , baß

bie töepublifaner in bem Slugenbtitf, ba man ftdj 3ur Rettung be« SanbeS ungeheuere

£)pfer auferlegen mußte, babon rebeten, baß bie (Sonfcription abgerafft toerben müßte,

baß ber Vobcn nad) Serfluß bon 20 Sauren bemjenigen gehöre, ber it)n bebaue, baß

bie Käufer ben 2Riet§3leuten gehörten, bie barin feit 15 Safjren gewohnt, baß ber

Staat ohne Steuern befieljen fönnc.

W\t nt<r)t geringerer £eibenfct)aftlichfeit, als er früher in ber Vefämpfung ber 9"ic-

action an ben Sag gelegt hatte, wie« ber Sftinijrer beS Onnem, Sagaffa, bie Söefdjutbi*

gungen ber SRepublifaner 3urü<f, fobaß biefe bon ben etften £agen ber (SorteS an jldjer

maren, in ihm ihren gcfät)rticr)flcit unb unberföhnlichfien geinb 3U beftyen. 9cadjbem

fdjließlicfj noch $nnt/ tief gerei3t burdj bie Singriffe ber Dppofition gegen baS Slnfehen

ber militärifdjen gelben beS Septemberrebolutton, in faft brohenbem Ion erflärt hatte,

eS fei bie ©ebulb ber probiforifdjen Regierung je^t genug auf bie ^3robe gcpeÖt morben,

unb na di beut er namentlich bie klagen ber föebublifaner über ©reuet, ruetchc baß .'ncer

in CS a b 1 r unb Malaga begangen habe, mit ber einfachen $erfidjerung abgefertigt hatte,

eä fei an allem Vorgebrachten nicht« 2Bat)re8, würbe ber Äntrag ber Mehrheit mit

168 gegen 62 Stimmen angenommen.

SRit bem Zafte, ben Serrano bisher bei aÜen öffentlichen Gelegenheiten feit ber

Sebtemberrebolution bewiefen, banlte berfetbe in einer feierlichen »nfbradje für bad 35er--

traucn ber Cammer unb öerfictjerte, er werbe ein treuer ^Diener beö Vaterlanbed unb ein

adjtungaboHer unb gehorfamer 93oHjirecfer beö Söiflenö ber Cammer fein. 3)ic Anmaßung

öon Vorrechten ober ber ÜJiiSbraucf) feiner ©ewaltcn, wie fie bie ^ebublifaner 3U be=

fürchten fdjienen, wäre fcr)on beöwegen unmöglich, weit bie auSübenbe ©ewatt fleh gegen=

Über at« rechtmäßige SlnHäger bie 9Jcehrt)eit unb bor ftch al$ unbeugfamen unb un*

erbittlichen Sttidjter bie 2Äinberheit hätte. SDiefe öerför)nlict)e SRebe beftimmte bie 2)?inber=

heit, bnreh ein3 ihrer 2Witglieber außbrüdlid) funbjugeben, baß fte mit ©efriebigung
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(Serrano'ö SBorte bernommen §obt, unb ba§ fte t)offe, feine Traten Würben feinen St»

ffarungen entfprcdjen.

3n einem ©eridjt, ben an biefent Jage ber feittjerige ÜRinifter be« «uflmärttgen,

Sorenjano, ber Äammer borlegte, würbe mitgeteilt, baß bie Regierungen ber cibilifirten

Vötter bie probiforifdje Regierung wenige £age nact) itjrer CTonfHtuirung onerfannten,

wätjrenb Bei OfabeHa feinerjeit t$r leiblicher D^eim, ber ffönig ton Neapel, 10 Oaf)re r

ber <ßapjt unb bie ©ouDeräne bon Oefhrretdj unb Greußen 15, ber Äaifer Don Ruß«

lanb 23 3at)re mit ber Äncrfennung gezögert t)ütten. ÜBaö fonft bie au«märt t.qen 93e-

3tefjungcn (Spanien« unter ber prooiforifdjen Regierung betrifft, fo mar wol baö SBidj*

tigfie, ba§ ber fpanifdje Vertreter bon 2Baft)tngton angewiefen mürbe, burefj Vermittelung

ber bereinigten Staaten einen ftricbenSocrtrag otjne Rüdftjalt unb Vebingung mit ben

Republtfen beä ©rillen Dcean« anjubafmen.

Cf ^ Tonnte bieHeidjt nidjt ganj angemeffen erfd) einen, baö (Sab in et bon ©runb au«

,51t änbern, unmittelbar nadjbem bie Cammer bemfelben iljren Tarif botirt Ijatte; bie (Snt*

laffung eines ober be« anbem SERttgliebcd Tonnte, ben beftetjenben Ueberlieferungen unb

ben ftotrjmenbigfeiten ber 2age entfpredjenb, nur ©adje ber Vereinbarung mit ber betref*

fenben Partei fein, roelcfjcr baffetbe angehörte; bor aOem aber mar bie (Sinigfeit ber

monardjifcfj-bcmofratifdjcn Koalition eben in biefem (labinet fbmboliftrt. Unb fo betä-

tigte benn „ber ^ßräfibent ber au«übenben ©eroalt" einfad) feine feüljerigen ShntSgenoffen

auf iljren Soften, obmoT er fidj nidjt berbarg, wie fet)r burd) bie eben ju (Snbc geführten

Vert)anblungen baö Änfet)en be« alten Gabinet« erffüttert morben mar, unb obmol bit

t)erborragenbfren aflitglieber ber 2Ret)ri)eit felbft ftd) mit ifmt über bie Unmögltdjfeit eine«

längern gortbeflanbe« beffelben auSgefprodjen Ratten. 2)a« Programm feiner Regierung,

fagte Serrano bei ber Einführung feiner ÜWinifter in ber Äammtr, fei bie ©ermirfltct)ung

ber ©runbfä&e ber ©cptemberrebolution unb ber SBifle ber Verfammlung; er hoffe bie

republifanifdjc 9Binbcrljcit nicht auf bem 2ßege ber ©cwalt, fonbern auf bemienigen ber

Vernunft unb ber Obeen aufjulöfen. Orr bebauerte, ba§ bie Ereigniffe auf Suba ba8 <&v-

fdjeinen ber «bgeorbneten ber «ntiHen immer nodj unmöglich matten, unb brüefte bie

Hoffnung au«, bie Aufhebung ber inbioibuellen Freiheiten auf ber Onfel werbe balb

ein (Snbe haben. Schließlich fteUte er au«giebige grfparnißmaßregeln in Hu«fldjt, fügte

aber bei, baß bie neue Drbnung unb $reit)eit jeben ju großen Opfern Dcrpflidjtetcn.

£rofcbem baß ©errano burd) fein würbebofleö unb bcrfbt)nUche8 Auftreten aud) bei

biefer Gelegenheit »ieber fet)r an Änfefjen, felbft bei ben Republifanern gewonnen unb

burd) bte Gnttfdjloffenfieit, mit ber er fitt) jefet ju ben bemoTrattfdjcn ©runbfäfeen befannte,

manage tTaurige Erinnerung an bie frür)crn Ifjaten feiner Partei, ber liberalen Union,

berwifdjt hotte, fielen feine Üftaljnungen, bie Sorte« follten fo rafdj als möglich bie ihnen

gesellten praftifdjen Aufgaben löfen, auf feinen fcfjr fruchtbaren Voben. Tic Sßahlprü*

fungen bon Sabir gaben ben Republifanern einen ju miQfommencn Slnlaj;, auf« neue

il)rc leibenfd)aftlic§e $crebfamfeit gegen bie Regierung ju ridjten, bie ui Sabir unb 3Ra»

laga un^meifeltjafte Volfdrect)te berieft unb gefeferoibrige c^ctoaltf; jublungcn begangen (jabe.

Ter SWtmfter be« Onnem unb bie bon ben Vorwürfen unmittelbar betroffenen Militär«

ber Regierung unb Ufcljrljctt bert^eibigten nid)t minber leibenfd)aftlic§ itjr Huftreten unb

(teilten bie repubUfanifdje Partei al« eine planlos anardjifdje ober al« ein bemu§tlofe«

SBerf^eug einer im Sfutfhrn fdjleidjenben Reaction bar. 3>ie ?uft im (Songrefj mürbe

mit iebem Sage fdjmüler unb bie ©efa^r ber republifanifdjen ^ropaganba im 8anbe für

bte 2Kef>rt)ett ftet« bebenflittjer.

ÜRit ber Ungebulb einer neuen Partei brängten bie Republifaner täglich in ben dorte«

auf (Srlebigung ber beim Beginn ber Rebolution gemachten Verfprechnngen, ot)ne erft

auf bie Vert)anblungen über ben Vcrfaffungaentmurf märten 3U wollen. Unb tägfit^
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liefen Don ollen feilen be« ?anbe« mit unzähligen Unterfe^riften berfehene (Eingaben an

bie Cammer ein, welche betätigten, baß bie Staffen bon bem repubtifanifchcn Programm

ba9 -peil erwarteten unb ber 2}cef)rhcit bie SScfehrung ju repubtifanifchen ©runbfäfecn

jumutbetcn; bie Verlegenheit ber Regierung nnb ifjrcr Partei, ftd) ftet« an nidjt einlöfl*

bare Cerfprcchungen gemannt ju feljen, WttSjß in bemfclben Sttaße wie bie Beliebtheit

bei 2mnber$eitemitglieber, bie in allen öolfStljümlidjen fragen bie Onitiatioe ergriffen,

©o würbe bon biefer Seite be« $aufe« ber Antrag eingebracht: „Sßir bitten bie confti«

rnirenben £orte«, fte möchten, um ihren glorreichen 3ufammentritt in ÜWabrib $u feiern

nnb bie ebeln ©eflnnungen, bon benen flc befeett finb, nadjbrütflidj $u bejeugen, ben

©efehtnß fäffen, e« fotte eine bofljtänbige unb allgemeine Amncftie für aOe ©panier er»

(offen werben, mctdje fld) wegen potitifdjcr ©ergeben, begangen jwifetjen bem 30. Sept.

1868 unb bem 11. gebr. biefe« Söhre«, in Unterfudrong, $aft ober ©träfe beftnben."

(£aftelar unterfhifcte in feuriger Webe biefen Antrag, inbem er ausführte, baß man nidt)t

mehr, wie bie Regierung wot fonji borgegeben, bie ohnmächtigen Parteigänger OfabeHa'«

ober S)on Garlofi' ju fürchten b,abe; wa« aber bie 9frepublifaner betreffe, fo ^abe bie

Regierung, inbem fie biefe [eitler planmäßig befämpfte, eben nur bie föeoofotion fclbft

befämpft. Außerbem legte er bor, baß politifdje ©ergeben unter einer Regierung, bie

biß jum 11. Bcbr. fetbft einen nnr fcljr zweifelhaften gcfefcficfjcn d^araftcr fjatte, bop*

petten Anfprudj auf milbe ©eurtfjeilung haben. SDtinifler ©agafta tonnte an« bem nadj

feiner ©djttberung bebroh liefen ^uftanbc ber ©cmüther in Katatonien, wo aUerbing« bie

Äarliften in ben legten Sagen f}ter nnb bort fich gerührt hotten, nicht ^inreic^enbe 93c«

weiögrünbe gegen bie 3 c^gemä^heit einer fotogen Amneflie fchbpfen. Unb fo blieb ben

JRepubtifanern bieömal bie ©enugthuung, wenigften« mit einer biet bebeutenbern SDftnber«

heit als biß bah'm, nämlich mit 94 Stimmen gegen 135 ju unterliegen. Auch fonnten

fte fleh Uber ba« Scheitern ihre? Antrage* bamit treffen, baß bie öffentliche Meinung

gegenüber ben bon Sagafta befchworenen Sd)recfgefpenftern an ben berüchtigten Au«»

fpruch bon ©onjalcj S3rabo fleh erinnerte: „$5ie Stebolution fleht bor unfern Zfyoxm4
',

nnb bie ÜRitgtieber ber gegenwärtigen Regierung al« ebenfo furchtfam unb unberfö'hntich

Bezeichnete wie ihre Vorgänger. 37?an fanb auch allgemein, ©agafta habe bamal« ju

rafch bergeffen, baß er felbft noch oor furjem gum lobe ocrurtheilt war, weil er fltt)

gegen bie beflehenbe Regierung erhoben hotte.

Oeber gtotföenfatt würbe oon ber 2flinberheit forgfam benufet, um eine grunbfäfelielje

(gntfdjeibung ju ©unften irgenbeiner ber ftorberungen herbeizuführen, welche feincqeit

bon ben fcRebolutionöjunten aufgeteilt worben waren. AI« bie Nachricht einlief, e« werbe

ba« bon einem ftrieg«gerichte gefällte STobe«urtr>eit an einem ©olbaten bofljogen werben,

flcHte fle unberjügtich ben Antrag, bie (Sorte« foHen bon bem ©oubcränetät«reehte ber

©nabe ©ebrandj machen unb bie Vcrwonbtung ber Eobefiftrafe bcfchüeßen. 3um 3ubet

ber ©ebölferung würbe biefer Antrag aud) einflimmig angenommen, unb man begrüßte

bie« tSM ein wichtige« ^täceben« für bie böHige Abfdjaffung ber £obe«ftrafe. Weht

mtnber populär waren Interpellationen wie Diejenige be« ftepublifaner« Drcnfe, bie

Regierung folle über bie Summen Au«funft geben, welche ber Äönigin 3fabetta au« bem

©taat«fchafce befahlt worben feien, bamit ba« Sotf fehe, wie ttjeucr ihm bie 2Wonarchie ju

flehen fomme, ober wie Diejenige ©arribo'«, bie bom ginan^miniflcr oerneinenb beant=

»ortet würbe, ob ben ÜRitgtiebem ber gcftürjten jDbnaflie, Anton bon Drtean« unb

Sourbon unb 2)?aria Suifa bon 93ourbon noch Staat«gelber au«bejahtt werben; unb wie

biejenige be« 9iepublifaner« Garo, ob bie Abjutanten be« £>erjog« bon SNontpenficr, ber,

nm feine bourbonifche ^»erfunft ju betonen, at« Antonio oon Drtc'an« unb öourbon be*

3eidjnet würbe, noch ihre 93efolbungen belögen. '£>\t (entere beantwortete ^rün bahin,

baß biefelben aflerbing« in ihrer Cngenfehaft a(« Kapitäne noch ^cfolbct feien, wobei er
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jur ©enugtljuung ber SKepublifaner ben £>cr$og Don Sflontpcnfter mehrmal« Don Antonio

be Drlcan« ö SBorbon nannte. Die Ü^roncanbibatur be« lefctern Döllig ju ©runbe ju

richten unb überbie« noct) einen Seil jmifdjen bie montpenftcriftifche liberale Union unb

bie ^ßrogrcfflflcn treiben, bie immer nod) an fterbinanb Don Portugal fehielten, ob»

wol berfelbe ben fpanifdjen J^ron nun fajon Derfdjiebencmal abgelehnt hatte, batauf war

eine Anfrage GEaro'ö an ben Jfriegöminifier, ob Antonio be SBorbon n 33orbon nod) mit

SKedjt al« ©eneralfcpitän betrachtet werben bürfe, fehr gefd)idt beregnet. $rim ant«

»ortete jögernb, tnbem er mit ben ©liefen feine doüegcn 311 befragen unb jebe« SDBort

lange abjuwägen fdjien, bie Regierung (mbc iiictjt anber«, al« fte gcttjait, fjanbcln finnen

in S3ejug auf „Don Antonio be 23orbon t) 33orbon, wie ber £err SIbgeorbnete Jagte,

auf Don Antonio be Drlean« n Horben, wie er ftdj, fooiel id) weifj, nennt, ober, ba btt«

nur eine t^rage be« 9luöbracfe« i|t, in 58e$ug auf ben £er$og Don Sftontpenfter. Sit

proüiforifdje Regierung fafj, baß ber $erjog oon Üftontpenflcr ©cneralfapitän mar, irab

ba§ er unücrjüglidj bie ScptcntberrcDolution anerkannte; fo !)at fle if)n al« ©eneralfapitan

angefehen, weit fle glaubte, fic mliffe bie (Stellung beSjenigen adjten, ber Don ber frühem

Regierung Derbannt morben
; fte glaubte ntdjr, megen be« blo&en SRufe« : lieber mit ben

SBourboncn! anber« mit einer ^erfönlic^feit Derfaljren ju fönnen, mctd)e ntdjt nur nidjt

fraft beffen, wa« man ba« göttliche $tfcd)t nennt, legitimer Xfjronerbe, fonbern aud) in

feiner anbern SBcife jur Thronfolge berufen mar. Odj begreife ba^er nidjt, wie man

gegen iljn ein in feiner 2Beife berechtigte« $lnatb,em fdjleubcrn mag". 9?ae^bem ber Onter»

pellant auf ben SBiberfpruch ,
ba§ man nict)t aud) ben Gr^Onfanten Scbafiian al« ®e»

neralfapttän beibehalten habe, aufmerffam gemacht hatte, ergriff (£aftclar ba« 2Bort, um

mit mofjtbercdjnetcr Setbenfchaftltcijfcit unb Ucbertreibung ben Sfliniftern wettere lluffajlüjfe

ju entlocfen. (Sr führte junädjfi au«, bie Änerfennung ber Stellung STiontpenfta'« fei

bie äBieberanerfennung ber gcftürjten Dönaftie; 9)(ontpcnfter fei ein ftreinber, er l)abe

nur für fein wahre« Saterlanb, ftranfreich, unb gegen bie rrabitionetlen Ontereffcn <Spo--

nienfl in Sfrifa (Algerien) Dienfte geleifkt; nur burdj feine $etrath mit ber (2a>efkr

Sfabella'« habe er alle feine Eitel unb Slufyeidjnungen in Spanien erlangt; alle 2Rit*

glieber föniglidjer gamilicn feien mit ihrem Raupte folibarifd); „niemals, niemal« »erbe

icf) jußimmen, baß ein frember ftürfi Staatsoberhaupt in meinem 25aterlanbe werbe, btnn

bie« wäre bie ^ortfefcung unferer htflorifc^cn Setben unb ba« 3cidjen unfer« unheilbaren

SJerfaÜ«". Die« war mehr, al« üBontpenfler'S getreuerer «nfjänger, ÜKarinemini(ier

£opete, Dertragen fonnte. W\t jornbebenber Stimme ermiberte er: ,,3d) fann fagen,

bajj ÜKonlpcnficr mehnual« Derlangte, nach ^f1^0 (ium maroffanifchen ^elbjuge) ju gehen,

unb ba§ man e« ihm nid)t geflattete; unb wenn er nicht an SBorb ber 5«gfl ttc Sara-

goffa (jum cabirer ^ronunciamiento) fam, fo gefchah bie«, weil ich M)m fa8tc' eö wflrie

ftch nicht fehiefen." 9cad) biefem fehr fnappen Katalog ber SSerbienfte üKontpenflcr'« w»

ba« S3aterlanb ftie§ Dopete nur noch *>en einzigen, fehr inhaltfchmeren Sa(j h
eröor:

„2Bie ber ^err flbgeorbncte fagen fonnte, er werbe feinen fremben dürften anerfemten,

fo fann ich ^m weine«thei(« erflären, ba§ ich c^ cr für Dcn ^^3°8 öon SHontpenfter bm

al« für bie SRcpubUf."

IDtefc 2Borte riefen eine ungeheuere ^Bewegung in ber ftammer h^rDor. Um bicfcl&c

ju befchmtehtigen, erflärte ^prim, ber 3)?arineminijter habe nur mit bem ihm eigem^01*

liehen ^reimuth feine perfönliche Meinung geäußert; bie Äncrfennung 3J2ontpenjler'« oW

©eneralfapitän festlege nidjt eine unmögliche 9?eflauration in ftch; öaö ^eifpiet ber tjfl
'

milie Drlean« in gnmfreich fei fchließlich ein Söemci«, baß ntcr)t immer

einer Dnnaflie ba« So« ihre« Oberhaupte« theilen. W\t feiner Ironie bemerfte bagegen

ber JRepublifaner ftigwra«, Üopete habe eben im Drange feine« £erjcn« mehr Q*Wf

al« er wollte; es fei aber nict)t ebef, wenn man eine fo wichtige ftragc ntcf)t offen
111
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angriff nefjme; bic üWinifier fugten bcn ©egcnftonb $u Dermaßen, toeU flc ntc^t einig

feien unb nur bie fünfiüdje ginigfett ber ÜHef>r§eit erholten motten. 3n ber fyat fei

jebod) bie Spaltung in ber lefetem fo gto§
f bo§ eine tyrer £auptorgane, bie progref-

flfüfc^e „Iberia", wicberfjolt f^reibe : „2Bir waren unb finb immer bie eifrigen unb un«

ermübtidjen ©egner ber (Jonbibatur be« §erjog8 öon üflontpenfier, weit mir bei unferer

tiefen $eref)tung für bie ftretyeit fefl überjeugt ftnb , baß ftd) bie ftreujeit unb Sttontpen*

firr nic^t »ertragen; bieSßafjl ijt aflju leid)t gemalt, wenn eö nur ljeißt 9fcpublif ober

9ttontpenfter." ,$alte man übrigen« baSjenigc, wa9 Xopcte fage, mit bemjenigen jufam«

men, wa« Sprint üerfd)wetge, fo fefje man, ba§ eine Obee fid) 23al)n ju bredjen fud)c,

weld)e ben guten Äuögang ber SRcooIution ju gefäljrben brotye, eine 3bee, bie überbicä

wefenttid) perfönUdjer ftatur fei; e« fei eine unwürbtge Sföfiftification, ben ^eqog öon

ütfontpenfier nidjt einen SSourbon \\x nennen; wie im Oa^re 1808 bie fpantfdje Nation

fid) erhoben, um einen franjöftfdjcn ftönig $u ftürjcn, fo tu o Ii e er auef) jefet nidjte t>on

einem franjöflfdjen flönige wijfen. (Sntfdjieben lehnte jefct $rim weitere Srftärungen ab;

©errano aber fagte unleugbar fefjr taftöofl: „2Bcnn bie 5$erfammlung bie 9iepublif be»

fd)Iic§t, fo foU bie Jtfepubtil f; od) leben; wenn ftc bie 2ftonard)ie bejdjjUefjt, fo lebe bie

üttonardjie! 3)ie Regierung werbe jebenfatlö nur bie 23efd)lüffe ber (Portes auöfüfjren;

Ijabe £opete mef)r gefagt, alö er wollte, fo f)abc er cinfarf) Don feinem $cd)te als %b=

georbneter ©ebraud) gemalt"; worauf dafktar erwiberte: er füge fid) gleidjfaflö bem

SRationalmiflcn; wenn er fein Niemals! über ben ^erjog öon 2ttontpcnftcr auöfpredje,

fo tljue er btcö, weil er benimmt wiffe, ba§ ber ^erjog nidjt bie Majorität in ber Cam-

mer Ijabe unb biefelbe im fpanifd)en S3olfe niemals traben werbe, ftür baä (entere (jatte

ber republifanifdje Slbgcorbncte aHcrbingS fe^r triftige ©rünbe jur £anb. ÜDenn einige

Sage juoor war bei üjm ein Vertreter beä $erjogö erfdjienen, um ib,n ju bitten, er

mödjte feine ©eftnnungSgcnoffcn in Scöifla öeranlaffen, ber SRücffe!)r 9Kontpcnfter'8 in

btefe Stabt, wo er fo öiele Oaljre gewohnt, feine .ftinberniffe ju bereiten, dafWar Ijatte

geantwortet, ba§ politifdje ©rünbe ber ernftcflen 9?atur ftd) ber föüdfefjr be$ £erjog$

wiberfefcten; er fönne in biefer 39e$iel)ung ber republifanifd)en Söeöölferung ©eotflnö fei*

nen 9?at$ geben; aüerbingö fdjeine ifmt, ba§ fldj SWontpenftcr, wenn er fla^ in Hnba«

loflen feiert laffe, ber gröfjten Sebenögcfa^r au«fe^e. Da ber Vertreter SKontpenfier'ö

bei CSaftelar ftd) befonberö auf bie öerbienfle bc8 ^eqogö um bie ^eöotution berufen,

fo trugen fidj bie föepublifaner eine %t\i lang fegar mit bem $Ian, ben Antrag gu

fteüen, man foße Dom flriegSminifterium baö Seqeio^niß ber öon SRontpenficr jum 3merf

ber 9?eoolution öorgefhedten Summen öerlangen unb biefetben fjeimjafjlen. Oener

3wifa^enfaß in ber Äammer aber ^attc bie große Sebeutung, wenn niajt bie S^ron«

canbibatur SKontpenfter'e für immer unmöglia^ $u maa^en, fo bott) bie föepublifancr über

bie Äuöfi^telofigfeit betfetben unb über bic Uneinigfeit im ©djofe ber 2D?c^r^eit ju orien-

ttren. Diefe Uneinigfeit würbe norf) burd) bie weitere, fcljr fprea^enbe £b,atfad)e in«

£i(^t gefegt, ba§ wäfjrenb ber SSer^anblungen bie SKel^rja^ ber ^rogreffljlen unb ÜDe-

mofraten ben 9JepubIifanern $x wiffen traten, flc würben mit i^nen ftimmen, wenn fic

einen Antrag ftcUcn wollten, beffen ©inn auf bie Hu8fd)Uc§ung S^ontpenfier'ö ^inauö s

tiefe, nämti^ ben Antrag auf <2trcia^ung bcö £>erjogÖ öon ber 2tfie ber ©encralfapitäne.

X'ic 9?epublifancr begnügten ftd) aber, üenntniß öon ben tarnen ber entfd)iebenen Gegner

2)iontpen[icr 's ju nehmen unb fla^ ju überzeugen, ba§ feine (Tanbibatur öon ben meijten

^ßrogrefftften befämpft würbe. 2Rontpenfter iebod) me!;r alü nur morattfd) unmügtia^ ju

ma^en, hüteten fie ftaj wo^I, um nia^t bie ^Bereinigung aUtr 9J?onaro^if!en für ftcrbinanb

öon ^o'rtugat ^erbeijufü^ren.

SWit ©efdjicf fua^te bie SWinbeT^eit namentlia^ audj auö bcn öolfewirt^fc^aftlia^en

fragen für fid) politifa^cö Kapital ju fdjlagen. Onbem fte auf bic Slbfdjaffung ber 5?er-
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jefrungöfleuer unb be« ©al$* nnb £abacfmonopol« brang, unb hierauf bejügtic^e Sfoträge

(teilte unb begrünbete, fonntc fie ntc^t Mo« auf« neue U)rc eigene <Sadje al« aufammen-

fallenb mit bem greifbaren Sntereffe be« 93olfe« er f
feinen fäffen, fonbern aud) burdj

©cfdjäftigung ber Cammer mit immer neuen Qfragen bie Eer&anblung über bie (Staats«

form weiter $inau«fRieben unb jur Verlängerung eine« 3uflanbe8 beitragen, weiter ber

^epubltf ä^nlitt) faf) tote ein (Si bem anbern. Sie fümmerte ftdj beö^alb für ben Singen-

Mief fe§r wenig um ben fadjtidj wo^l begrünbeten (Sinwanb be« ftinanjttunifterfl, baß bie

SRepublifaner felbft, wenn fie an« SRuber fämen, nidjt müßten, wie fie ben ©egfau* fol-

d)er ©taatfieinnafjmen beefen follten. 3U aUcrgefäl)rlid)ften Hgitationflmitteln in ben

$änben ber SRepublifaner geflaltete fid) aber bie £onfcription«frage. 3n Ueberctnfnm-

mung mit Wielen feierlichen Srflarungen ber föegierung«mttglteber felbft unb mit bem

Programm ber $eoolution«iuntcn (teilte bie Sflinberljeit ben Antrag auf Hbfdjaffung btefer

(Etnridjtung. ftun mußte $rim jwar augeben, baß fett bem SSegtun ber revolutionären

Grpodje in Spanten immer Don neuem bie Sibfdjaffang ber (Eonfcriprton öcrlangt roorben

fei, baß er felber al« SRttglieb ber Dppofition unb in feinen fpätern SKanifcfien biefe

^orberung aufgehellt Ijabe, ja nodj c)eute ein grunbfäfclidjer ©egner ber Gtonfcription fei

ftßein bie ©djwtcrigfeit fei nur, woburd) man biefelbe erfefcen foHe; benn baran fönne

bodj niemanb benten, ba« fteljcnbe £>eer abfdjaffen ju »ollen, befonber« in einem äugen

=

bliefe, ba bie Anhänger Ofabefla'« unb bie Äarliften brotjten unb man alle Gräfte für bie

6rr)alhing (Euba« aufbieten müffe. 3)a bie freiwilligen, fo fcfjr er fonft bie Xücfjtigfeit

unb ©efinnungen b er f et ben anerfenne, unmöglid) ba« fleljenbe £>eer erfc&en fönnten, fo

bleibe nidjt« übrig at« ba« Sßerbefnfiem, an beffen ötnfütjrung er $war gern feinen Ma-

nien fnüpfen, ba« aber bebeutenb treuerer ju fielen fommen würbe. 3n äljnlidjem Sinne

fpradj fid) aud) £opetc fjtnfidjtlid) ber flotte au«. Tie dtepublifaner nahmen nun cot»

läufig blo« Jhnntniß baoon, baß ^rim ba« (Eonfcriptionflföficm grunbfä&lidj Dermorfen

tjätte; fie flcüten ben neuen Antrag, e« foHc wenigflen« in biefem Oaljre bie (Sonfcription

unterbleiben; bann gingen fie aber nod) weiter unb oerlangten überhaupt bie Bbfdjaffang

be« fle^enben £eere«. Dem §auptgrunbe ber Regierung, baß man angefidjt« ber farli»

ftifdjcn unb tfabeainifc^en Umtriebe nidjt auf (Eonfcription unb #eer Beriten fönne,

Ijiett fernanbo ©arribo entgegen, baß baö £eer offenbar me^r gegen bie SKepublifaner

at« gegen bie fteactionäre beftimmt fei, ba bie meiflen unb fiärfflen ©efa&ungen nidjt in

ben Öanbeßtyeilen, wo fid) ffarltflen unb OfabeOiner aufhalten, fonbern in benjenigen

lägen, wo bie ©eoölferungen repubtifanifd) gefinnt feien; ba« £eer in Spanien fei über«

bie« fdjon fett lange nidjt mefjr ba« §eer be« Solfefl, fonbern ba« wiOenlofe SBerfjeng

ehrgeiziger ©enerale gewefen. «u« allen Steilen be« Sanbe« liefen ju gleicher «Bett bei

ben Sorte« ©ittfdjriften um 2lbfd)affung ber Gonfcription unb 9?ad}rict)ten über große

JBolf«runbgebungen in biefem ©inne ein; au« Barcelona melbete man, ber ©emeinberaty

mürbe anbernfaß« feine (Sntlaffung net}men; bie Arbeiter feien entfd)loffen , ba« ©tobt«

t)auö ju befe^en unb alle auf bie Sonfcription bejüglid)en Urfunben ju jerftören; ä^n-

lid)e« würbe über Stimmung unb ftbfidjten ber 9et>ölferungen in ben anbaluflfcrjcn

(ötäbten beridjtet. 211« nun aud) in SWabrib felbfi großartige unb ftürmif(t)e 33olf«funb*

gebungen gegen bie Sonfcriptton in Scene gefegt würben, bei welchen fid) fogar bie

grauen au« bem SBolfe bet^etligten unb ben (£ongre§ mit it)rem ©efd)rei erfüllten, glaubten

bie 3Ritgtieber ber auöübenben ©ewatt, ilir Snfe^en in ber ßammer, ba« burcr) bie Un*

entf(t)iebcnheit ber Wer)rt)eit flarf 9?otr) gelitten t)atte, unb it)r Änfeljen bei ben SöeDötfe*

rungen, bem ifjrc feit^erige Unt^ätigteit äu§etfi nadjtljcilig gewefen war, baburd) wieber«

fjerfleUen ju müffen, baß fie bie Dppofition einjufd)üd)tern unb bie 3fter)r(jeit ju über*

jeugen fud)tcn, baß ba« $eil einjig auf iljnen beruhe. 3)te Slnflagen ber SWinifier beö

Onnern, ber 2J?arine unb be« Kriege«, baß fogar einige remtblifanifdje SWitglieber U9
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Songreffe« bei jenen Äunbgebungen offene Empörung geprcbigt gälten, tonnten t.war nodj

ald unüegrünbet ober übertrieben jurüdgewiefen werben; unb gegenüber ber brohenben

2leu§erung <Prim'«, er werbe bie Aufträge ber Sorte« ju öoflflretfen miffen, wo« e« auct)

fofie, führte ftiguera« au«, bie Regierung fcb,eine einen im geheimen berabrebeten flan

3« berfolgcn; fie »öde bie SDcinberheit auf ben 2Beg ber Ungefefclidjfeit brängen; biefe

fet jebodj tntftroffen, bie eouocränetät unb Vefdjtüffe ber Sorte« $u achten. ,,S« liegt

feine ^ot^ioenbtgfeit bor, bie Vefchlüffe ber Sorte« mit ®ewatt burchaufefcen ; faQt Oer--

nttnftige Vefcb,lüffe, unb biefelben werben bur<f>gefüljrt werben, aud) ohne ba§ man ju

ben SBoffen greift!" S« fei fefjr gefährlich, bo§ $rim immer wieber fleh ben Slnfdjcin

eine« ©efellfchaft«retterö geben wolle.

HOein wenn e« and) ben föepubüfanern gelang, tiefen erften Slnfturm abzuwehren,

fo Oerloren fie bodj ©djritt um «Schritt an ©oben, al« jefct bie Regierung «Nachrichten

au« ber ^rooinj Sabir, au« 3e«3 unb onbern Orten Hnbatufien« öorlegte, weldfje bon

Aufregung be« Volte« unb Anfängen bewaffneter Srhebungen metbeten, unb al« fie bie

Sorte« feierlich aufforberte, tf>r aßen Veiftanb $ur Äufred^t^altung ber Öffentlichen Orb»

nung $u leiten. Tie Sftinberfjeit glaubte nicfjt umhin 311 tönnen, gleichfalls ber SRe«

gierung biefen ©eiflanb $u berfpreä)en unb fldj gegen ben Appell an bie 33? äffen ju er»

flären; ja fie fpradj it)re unumwunbene ÜRi«biHigung au«, al« ber SJfinifier be« 3nnern

ben Sorte« bie ^Reibung braute, e« fei über bie ftrage ber Sonfcription jum offenen

Aufruhr in Oerej gefommen. Xa{: fie hiermit boreilig gc^anbelt habe, merfte fie erfr,

al« wahrheitsgetreue Vericb,te unb Augenzeugen oon 3erej anlangten unb al« SDfinifler

(Bagafia unter bem Sinbrucf ber erften bon itjtn gegebenen ftunbe ben Sorte« bie un^wei*

beutige 3umut(}ung machte, bie Regierung mit au§erorbentli<hra Vollmachten au«jurüflen.

Sr fagte nämlich: „2Bir tönnen baß Ungtüc! bon 3erej nur betlagen, aber ba baffetbe

(ich an anbern Orten wieberholen tann, fo ift e« notljroenbig, irgenbein Heilmittel JU

fuetjen. Söohl weifj ich, ba§ ba« wirtfamfie Heilmittel in ber ©olibarttät ber confiituU

renben Sorte« mit ber au«Ubenben (Gewalt beftcht; aber e« wirb nothroenbig fein, baß

bie au«übenbe ®ewalt an jenen Orten etwa« tljue, welche benfetben Sonflicten au««

gefefct finb, unb baß fie bor allem gewiffe Vollmachten f)obt, um an ben bebrohten

fünften $u operiren. Hu« biefem Veweggrunbe wirb bie au«übenbe ©ewalt, weldje ni<^t

baran benft, in irgenbeüier Vejielmng bie Bürgerrechte ju befehränten ober im geringften

bie allgemeine Freiheit $u minbern, weldje fleh e&cn i° Dcr ^a
fl
e öepnbet, bie ©ewalt

ber Oewalt entgegenjufcfcen, bie Shre haben, ber Verödung ber conjiituirenben Sorte«

bie Wittel borjulegen, bie am wirffanijien fein bürften, um ju berhinbern, baß fteh jene

bctlagen«werthen Sreigniffe wieberholen."

Ü)ie Öurcrjt oor einem mtlitärifcheu ©taat«fireiche würbe jefct innerhalb unb außer«

halb be« Songreffe« fo gro§, baß felbfl bie «Majorität ober wenigfien« ber freifinnigere

£h«l berfelben fleh »tyt entfließen tonnte ,

v
bem minifterieflen Serlangen entgegenju*

fommen; anbererfeit« berbarg bie SHinberheit ihren Sntfdjluß nicht, fall« jene außer-

orbentlichen Vollmachten befchloffen würben, au« ben Sorte« ju feheiben unb e« auf ben

Vürgerfrieg antommen $u laffen. ©0 wagte ber 9Winifier am Snbe boct) nicht, beflimmte

Vorlagen ju machen, unb bie Vorfälle in Oercj ha*ten $unachft nur bie SBirfung, ben

allgemeinen Sinbruct ju berftärfen, ba§ ber Vürgerfrieg nur mit größter Jlnflrengung

noch ^intangchalten Werben tönne.

©a« jene Vorfäfle in 3ere$ felbjl betrifft, fo erinnern biefelben, wie fu burch ©e=

fanbtfchaften bon bort gefd)ilbert würben, in mehr al« einem 3u9e an biejenigen bon

Sabir unb Malaga. Ter ©emeinberath bon Oercj nämlich, ber, wie man gu beachten

hat, au« ÜRonarchißen unb 3lnf)ängern ber Regierung beflanb, f ) a 1 1
c , wie bie ©emeinbe-

räthe in anbern ©tttbten, befchloffen, auf ©emeinbefoflen bie jungen jur Sonfcription
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berufenen ?eute (oSjufaufcn. Anbete ©ememberät^e Ijatten $u biefem 3»^e

laubniß ber Regierung Hntetycn aufgenommen; berjenige öon 3erc$ 50g eS öor, eine

(Steuer auf baS 33rot $u legen. 2)aS gemeine S3olf fab, in biefer SHaßreget tebiglidj bie

Erneuerung einer öor fuqem abgefdjafften brüefenben Steuer, bie fdwn ju mannen ftutye»

jiörungen Stntaß gegeben fjatte. 2Kan riß bie ^tafate bei ©emeinberatljeS öon ben

2Raucrn, üerfolgte bie mit ber Hnfjeftung berfelben Beauftragten mit ©teinwürfen unb

erridjtcte fogar ©arrifaben, bie jeboef) atsbatb wieber auf 3urcben befonnener ^Bürger

öertaffen wnrben. Erft beö HbenbS, als ganj unnbt^igermeife nod) Eruppen in bie <5tabt

einrütften unb allerlei ©ewalttfjaten begingen, fam eS ju blutigem Kampfe. Derfclbe ift

uns öon einem ganj unparteiifdjen Augenzeugen, einem ftranjofen, in fotgenber djaraf«

terifiifdjer Seife gefdjilbcrt worben: „S3ei ifjm finb ungefähr 170 SRann öon ben Sruppen

fampfunfä^ig gemalt worben; baS 33otf b,at beiläufig 300 Uftann an lobten unb Set-

wunbeten üerloren; 700 Würben als ©efangene nadj Eeuta gebraut. 2)ie regelmäßig in

3ere3 einquartierte £ruppe b.at ftd) mit 2Rutf) unb ofjne Erbitterung gefplagen; fic üet=

bient atteS Sob; am erften £age fdjoß fie in bie 2uft, fogar nadjbem fte ein erfteö ftcutr

ausgemalten t)atte. Sie wollte ben Hufftanb $um <5d)Weigen bringen, aber fcaö 2)?efc9K;

f)anbwerf mar tljr offenbar jumiber. dagegen fjat bie irreguläre Gruppe, bie öon ßabir

fam, wo fie atS SSoluntarioS nadj ber $aoana etngefdjifft werben foflte, (SdjeußUdjfeitcn

begangen. ÜDie Regierung, weldje ben 'MuSbrud) öon Unruhen in Slnbatufien erwartete,

fjättc anßänbige ÜTruppen bereit Ii alten foHen. 93telc ber Offijicre biefer Gruppe waten

betrunfen unb ftacfyctten it)rc Seute nodj mef)t auf; weljrlofe SRenfdjen finb gemorbet

worben; man fjat Käufer geplitnbert, Söciber getöbtet, in SSrunncn geworfen, fttnber ge*

fpießt. Senn baS 5BoIf geführt worben märe, menn eS einen flau gehabt Ijätte, fo

muß man bei bem ©ebanfen an bie 25ert)eerung gittern, bie cd unter ben ©olbaten h'c,:::

anridjten fbnnen. SltS bie Xruppe ben 93at)n^of öertieß unb — eine gro§c Unoorftd)*

ttgfctt — in gefdjloffener Eotonne burdj bie ©tabt nadj bem Anuntamiento bei öofljlan-

biger (Dunfetycit marfdjtrte, ^ätten bie Sluffiänbifdjen mit ein wenig intlitärtfdjem Onfiinct

eine 2Refcctei unter itmen anrieten fönnen. 93ci ben jaljtreidjen engen, unregelmäßigen

©äffen unb ben überall angebrachten ^erraffen wäre nidjts teidjter gewefen, als auf biefe

fa^warje SWaffe öon ©olbaten $u fließen, biefetbe ju öernitt)ten unb bann $u pieken,

^tucr) Ijätte baö 93olf bie S3a^nfeffienen wegraffen !Önncn, ba e« wußte, ba§ Gruppen

erwartet würben. Slber bie tfnbatuflcr fmb unbefümmert, fetbft im Hufflanbe."

ÜDie Ereigniffe öon Oerej Ratten eine große SRütfmirfung auf bie 2)ingc außerhalb

unb innerhalb be« dongreffeö. SDtc ungebutbige repubtifanifdje ?lctionfipartei entjog M
öon jefct an meb,r unb mefyr ben gemäßigtem güb,rern in ben (Eorte«, benen fic fettere

Vorwürfe über ib,re gu weit gefjenbe griebenetiebe unb ©cfäaigfeit gegenüber ber 9te

gierung machte; unb im Kongreß fetbft würbe bie ßluft jwifc^cn 2D?cr)r^cit unb ©iinber«

Ijeit immer weiter. Unb wenn aud) ntd)t bie gange SRe^r^eit badjte, wie ber einftige

93efiegcr oon Eabij unb 2J?alaga, man müffe bie SRepublifaner wie Unfraut auörottcn,

fo war fie boa) nadj ib^rem größern Ztyli geneigt, gn allem bie ^panb ju bieten, ro&S

bie gefährlichen ©egner lähmen fonnte. 8ic füllte, baß nidjt blo« in ber ^roöinj, fon

bern aua^ in ben conferöatiöen Greifen ber ^auptftabt, ja fetbft in ben (5onfcren3fäIcn

ber (Sorte« ber moralifdje Einfluß ber republtfanifdjen 9)?inberr)cit in ftetem Saufen be-

griffen war. 3n ber SHjat mußte baö latent ber eutjelnen SKttglicber berfetben
—

ju ben bereits befannten Tanten gefetltcn fid) noö) neue, wie (Saro, (Serractara, 3)enot—

i^rc gefdt)icfte Saftif, ifjrc gefc^toffene Gattung unb ib,re große Sftiiljrigfcit fetbfl ben ®ffl*

nern 2td)tung abgewinnen. 33tS^cr Ratten fid) fafl aüc bebeutenbern ©erhanblungeo

nuflfdjtießlid) jwifc^en ber 2)?inifterbanf unb ber SKinberheit abgewidett. 3111c freiflnni*

gen unb öotMttjümlidjen Anträge waren öon ben föepubtifancrn ausgegangen; fetbfl in
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bcr tfrage ber 5lmnejiie für bie treffe hatte ftet) bic Mehrheit ben SJorfprung öon ben

Üiepublifancrn abgewinnen (äffen, obgteid^ bie wegen ^reftüergehen in ben testen 9J?ona-

ten 5$erurtheilten beinahe jammtlicfj ber abfolutiftifxhen Partei angehörten. Qafyiit'ufyt

3ufd)riften au« bem Sanbe bezeugten benn auef), baß man immer mefjr bie Stepublifaner

al* bie einzig ecf)ten Xräger bcr Sbecn ber ©eptemberreöolution anfer)e.

@o planten benn bie Unioniften eine 2lrt parlamentarifdjen ©taat«fheich« , melier

ber ÜKe^r^eit mit einem mal wieber in ber flammer bic ganje aHadjt in bie $änbe fpte*

len füllte. $ie ©irectionöjmita ber 9Jcef)rheit ma^te nämlich ben ©orfdjtag, e« folle in

ber flammer ber Antrag gcftcOt roerben: „bic conflituirenben (Sorte« genehmigen bie 9?ie*

berfefcung eine« Stuöfchuffe« für bie 3)?unicipal= unb ^roöinjialorganifation, für ba« 2£at)l--

gefefc, für bie allgemeine ©efefcgebung, für bie öffentliche Drbnung". ÜDiefe Sfofifchüffe

füllten au«fchlie§ltch bie betreffenben Onterpetlattonen unb ©efetjentmürfe ausarbeiten unb

borlegen. 55er ©türm, ben biefer Antrag auf ben Söänfen ber Dppofltion h«öorrief,

mürbe nodj größer, al« man tr)r bei ber SBegrünbung beffcI6en borwarf, baß fic täg=

lid) unpaffenbe Anträge fhlle unb al« man bic ftothwenbigfeit heroortjob, ba« politifdje

unb abminiftratiue ©rjftem nict)t blo« tljeitweife, fonbern auf allgemeinen ©ruublagen um3u*

gehalten. 2ßie Sin 2)iann erhoben fict) jefet bie ftüljrer ber ftepublifaner. tftgucra«

befämpfte ben Eintrag, bcr ntct)t nur bic 2)imberl)eit jeber Onitiatwe beraube, fonbern

auefj mit befiimmten S3orfc^riftcn ber @cfdjäft«orbnung in 2öiberfprud) flehe. Orenfc er*

Karte im Warnen ber SRepublifancr, fic mürben, wenn ber Antrag angenommen mürbe,

au« ben (Sorte« fdjeiben unb an it)re 23öfjierfd)aft appeHivcn. 3)icfer energif^e 2Bibev=

ftanb macfjte cod) im erflcn Slugenblicf bie 2Ret)rf)cit betroffen unb nerwirrt. Cr« ftanb

eben and) bic«ma( mieber nidit auf« bejie mit ber ßinigfeit in if;r er "Dutte. Tie

Regierung fctbfr mar auf jene 2)irectionfljunta bcr 3J?er)rr)cit ciferfüdjtig gemorben, meil

biefe fid) gain bie 5öcbcutung einer Regierung neben it)r anmaßte, wäljreub miebevum bic

2Direction«junta einen 9Rinifterwechfe( erlangte, meil öerfcfjiebene Union«mitglicber ntcf)t

bie nötfngc Üfjatfraft entfalteten. jDic ^rogrcfftficn mitterten in bem eintrage eine

£>interlift ber Unioniften unb bic ÜEemofratcn wollten anfang« tljr SJcrfprcc^en, für

ben Antrag 3U Bimmen, nur erfüllen, wenn aud) iKepubltiancr in jene 2luöfcf)üffc ge-

wählt mürben. (So bcfef)to§ nur eine 2WefjrI)eit oon 101 (Stimmen gegen 91 ben %{n--

trag in Erwägung ju jte^cn : ein Grgcbniß, ba« btc 9?cpublifancr mieber atlju friifj

auf bie SKöglic^feit einer Sluflöfung ber 9J?e^r^eit ^offen ließ. Xtmx wenn c« auet) eine

3ett lang hieß, bic StrcctionSjunta wolle iljre Gntlaffung geben unb bcr Antrag fofle

ganj ^urücfgejogcn werben, fo gelang tS boefj wieber namentlich ben S9efd)mörungen

^rim'ö unb £opete'«, meiere neue republtfanifdjc Erhebungen in Slnbaluficn in 3Xu6fict)t

fleHten, bic Mehrheit wieber jufammet^uljaltcn unb ba« 2o« jene« Antrag« ju ftcfjcrn.

©ei bcr 93err)anblung ü6er ben Antrag fclbft fenn$cidjucte Gaftelar benfclben al« Iebig=

litt) beftimmt, bie ©efdjäfte ber flammer in« Uncnblicfje au«jubefmen, jebe parlamcnta*

rifdje Onitiatiöc unmöglich ju machen, einen mit bem Slmt ber Slbgcorbnctcn unb bem

allgemeinen ©timmrecht unbercinbaren burcaufratifchen ^eubaliemu« 3U begrünben, mit bcr

Sähmung bcr Onittatiüe 3ugleich bic Souucvönetät bcr dortc« ju öernichten, an bie Stelle

ber öffentlichen Serhanblungcn ba« ger)eimnißöolIe treiben in ben (5onferen3fälen, an bie

©teile ber 3)cmofratie eine Oligarchie 3U fetien. frühere Steuerungen feine« ©enoffen

^iguera«, bie 33cfd)lüffc bcr dortcö mürben auef) für bie 9)finbert)cit binbenbc flraft haben,

erläuterte er jefct in faji brohenbem Jone bahin, btc SJerfammlung fei 3War fottDcrän, aber

nicht aHmüchtig, fte fönne nicht ihr Sebenöprincip, bic ©ouoeränetät be« Softe« unb ba«

allgemeine Stimmrecht oerleugnen, „menn ihr wollt, baß wir euere 33efct)lttffe a^ten, fo

müßt ihr unfere Onitiatioe achten". 2)iefc fräftige Spraye foÖte übrigen« hauptfätf>

lieh ^cn Wommen (Sinbrucf befeitigen, ben e« machte, ba§ bie 2Hinbert)eit im dongre«
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toerblieb, obgleich ftc im §aH bet Bmrnhmc biefe« »ntrag«, bcr fie munbtobt machen

foQte, it)r «u«fdjetben angefünbigt hatte. <5« war in ber %t)at nur ein fetjr fchtoadjer,

nachträglicher ^ßroteft, ba§ bie SDiinberheit ben Sifcungflfaat »erlieg
,

»äljrenb man mr

2BaM ber im Sntrage bezeichneten 9tu«fcrjüffe fcrjritt. Dtefer felbfl mar mit einer üJtyr«

heit bon 145 gegen 63 Stimmen angenommen worben, nadjbem man namentlich ben

Demokraten, bie jubor mit ben ftepublifaneru geßimmt Ratten, ju beruhen gegeben, man

werbe bei ber 2Bahl ber Buflfdjüffe bie 9?epubtifaner gebütjrenb berüdfldjtigen; ein Set«

fpredjen, ba« natürlich nict)t gehalten mürbe, nacrjbem bie Unioniften ben ^rogrefftjte»,

um tbjen SBiberftanb gegen ben Äntrag ju beflegcn, unter ber £>anb freilich fet)r allgemeine

3ufagen in ©etreff ber S^roncanbibatur fterbinanb'fi t>on Portugal gemalt Ratten.

Die SEhroncanbibatur mar nodj immer ber Slngelpunft, um welchen ficf) alle Umtriebe

ber 2ftef)r(jeit0rjarteten bcmcgten. Sftacrj ben nieberfcrjmetternben Angriffen ber 9fepubli»

fancr in ben Portes auf 2Wontpenficr unb nad) ben einfiiinmigen $3olffifunbgebungen, unb

angefleht« ber Abneigung fafi fämmtli(f}er ^ßrogreffiflen gegen bcnfelben, fteflten fldj jroar

bie Unionijten an, al« Ijatten fie enbgülttg auf bie G£anbibaiur beffelben berichtet. Hbcr

leiber mar bannt nod) nid)t ein anberer danbibat gefunben, bcr allen genetjm gewefen

märe. Unb $ur Steigerung ber allgemeinen Verwirrung trug es nur nod) bei, ba§ Olo«

jaga ben ÜKontpenfteriften unb ^erbinanbiften immer cinbringli(t)er bie üiothwenbigfeit

prebigte, fldj auf einen X(jroncanbibaten $u bereinigen, ba ftct) alle 2Belt fonft bon ber

UnbermeiMidjfeit ber SKepublif überzeuge; faum fjatte er aber feinen neueßen (Sanbibaten

genannt, ben $>erjog bon Äofta, fo entgegneten SWontpenfierifhn unb ftcrbinanbiften ein«

ftimmig: „Sieber bie SKepublif!" 2Bie ber bürgerliche, fo fdjien aucr) ber militörif<he

§üt)rer ber ^rogtefftfien, $rim, nur Ocfliffcn, bie Unsicherheit ber Öffenttif^en Meinung

in biefer S3ejiehung mbglichjt 3U fleigern. Gr erflärte jmar in ben dorte« ben ©erbaut

ber ^Republikaner für gan$ unbegrünbet, bafj jemanb baran benfe, einen StaatSjkeüh

auszuführen ober bem fanbe einen £>errfd)er ober eine beftimmte SRcgierungfiform aufm«

Zwingen, aber über bie $rage ber Xb,roncanbibatur erging er ficr), trofc feiner wiebertpl*

ten $3er(icf)erung, ganz freimütig fpredjcn ju motten, in orafetyaften Seujjerungen. „2Bir

wünfdjen bie monard)ifche $orm, unb bcmgemä§ wünfdjen mir hiernach , ba§ ein äönig

fomme. ©0 ifl biefer tfönig? Sßaö liegt ben ftepublifanern hieran? Söiffen Sie nicht,

toer biefer Äönig ift? Slber ich «ei§, *>ie flbgeorbnete, bereit«, mer biefer tfiinig

ift, unb mehr al« ein 5?Önig. Ser wirb flönig fein? Derjenige, ben bie STbgeorbueten

wollen, benn mir wünfcfjen tytt einen Äönig ju fRaffen; ia) mtebcrhole, ba§ biefe

grage gelöfi ift, ba jeber ber Slbgeorbneten bereit« roeiß, mer fein Äönig fein mirb.

Diefe ifi nicht formulirt worben; aber bie 9iepublifaner fönnen fieser fein, baß tuen«

3U ihrer %tit bie 9iegierungßform befchloffen mirb, bie ^erfönlidjfeit, melche bie dottt»

bejeidmen merben, 5?önig bon Spanien fein wirb." Sßährenb nach folgen 2Borten ©er«

rano ausrief: „3ch überlaffe bie Serantmortung für ioldy: Seußerungen gan^ allein bem

©eneral ^rim", unb feinen fjreunben gegenüber fidj befchwerte, ^3rim motte roeber bie

Monarchie noch bie 9iepublif, er motte nur feinem ^"tjrgci} bienen, fo glaubten bie met<

ften, ^?rim habe hiermit bie Unioniften, bie §erbtnanb 0011 Portugal $u unterftü^en oer*

fprochen Ratten, beim SBort nehmen unb noch einmal über ÜRontpenfier'ä (lanbibatur ben

Stab brechen motten. (Sd galt bamal« roenigften« für ausgemacht, ba§ bon ben neun

Sfliniftern fieben für gerbtnanb bon Portugal gemonnen waren, freilich märe auch h'
ers

mit bie Ctanbibalur beffelben noch ,uc*) t fehr toefentticr) geförbert gemefen. Denn junii^ji

ließ bie (SinmütrjigTett unb Selbftbcrleugnung, womit fämmtlichc Sruchtheile ber bemofra»

tifefj nionarcfjifdjcii Partei für biefe daubibatur eintreten fottten, gar manche« ;u mün«

fchen übrig. Äein einjige« ber Slättev, bie bi« bat)in im Solb unb Dienftc 2ÄontpeB'
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fict'ö geftanben, naljm eljrlid) für ^erbinanb gartet, unb bie betnofrattfe^en ©lättcr crflär*

ten, benfclbcn tueber bertf)etbigen nodj angreifen ju wollen. Sludj war eS ein öffentliche«

©cfjetmniß, baß bte Unionifien fidj nur bereit pnben ließen, für ftcrbinanb ju fUmmen,

um im ftafl ber Hbleljnung beffelben wieber freiere 93aljn für SJfontpenfter ju Ijabcn.

Die füljne SScljauptung ber progreffifHfdjen SJanifler, fterbinanb werbe jebenfattd an*

neljmeu, würbe benn and) at«balb Viigcn gefhaft. Denn faum Ijatte fid) ber unermüb=

lidje ftönigefudjer Dld$aga nadj Ciffabon auf beu 2Beg gemacht, fo langte bte 9?adjrtdjt in

STOabrib an, gerbinanb (jabe in beftimmtefier Seife normale abgelehnt, unb 3mar mbem
er ^tnjufügte, er werbe nidjt einmal eine ©efanbtfdjaft empfangen. 9?ur Dlojaga lief?

fidc) f)ierburdj nidjt abfdjredcn; er fitste jefct ben $erjog bon Äofta mit bemfclben (Eifer

anjupreifen wie juöor $erbinanb. StOcr fclbft bie übcr$eugteften SWonardjiftcn ber Sftcljr-

f; c i t tonnten für ben Hugenblict an btefer neuen Kombination feinen ©efdjmarf ftnbeu;

unter ber SBcbölferuug aber regte fie^ ber lebijaftefie Unwille, baß man bie (Sljrc <£pa*

tiicnS nun nidjt tncljr fclos bor Portugal, fonbern and) nod) bor Spanien bloßfteflen wolle.

G« läßt fidj begreifen, baß foldje Vorgänge ebenfo ben bereits gefuufenen Sflutlj ber

dtcpnbftfancr auf« neue belebten, wie fie läljmenb auf bie Vorbereitungen ber üHetjrljcit

für bie nidjt länger aufjufdjicbcnbcn kämpfe um bie neue SSerfaffung cinwirfen mußten.

3)a bte Regierung nidjt felbft ben #erfaffungöentwurf, ben fle auegearbeitet, ben Sor-

te« borlegen wollte, weit flc fürdjtete, burdj eine etwaige Verwerfung wefentlidjer fünfte

beffcl6en in tbjem S3e|tanb erfc^üttert ju werben, fo befdjtoß bte monarchtfaVbemofratifdjc

gartet, auf ben Sorfdjlag ber fcemofraten fötüero unb SKoret, hiermit in ä^ntidjer

933etfc wie im Oa^rc 1854 borutgcfjen. S« würbe auf ifjren Antrag bon ben Sorte«

ein S3erfaffung«au«fdjuß bon 15 üflitgliebern ernannt. »udj bon biefem würbe,

obwot bie SRefrrljeit fonft ftet« ba« 2öort Serföfjnung im 2)?unbe füfjrte, bie repubWa-

nifdje SDJinberljett auSgcfdjtoffen, Wie feinerjeit bon ber probtfortfdjen Regierung unb ben

©ureaux ber Cammer. «ud) ging man ofjne lange« 93cftnnen über ben $orfd)lag ber

SRepublifaner, mit ber ©erljanblung ber fo mistigen $3erfaffung«fragen ut warten, biö

bie Slbgeorbneten ber Stntiöen eingetroffen feien, jur £age«orbnung über, $llcin trofe

btefer forgfältigen gcrn^altung aller entfdjieben gegnerifa^cn Elemente unb trofebem baß

in ber Vorberatljung, roeldje ber SBaljl be« 23erfaffung«au«fdjuffe« borauögegangeu, ber

^Jräjtbent ber au«übenbcn ©ewalt bie berfdjtebenen Parteien ber monardjifdj'bcutofratt*

fdjen Koalition befdnuoren Ijatte, fejt jufammenutljalten unb entfdjlofjen ju Ijanbcln, ba

bie SRepublifaner, wie bie Regierung beftimmt wiffe, ftdj vorbereiteten, ben 2Öcg ber

©ewalt ju betreten, wollte e« mit ben $orbereitung«arbeiten für bie eigentliche Aufgabe

ber conftituirenben Sorte« nidjt red)t bon ber ©teile geljen. 5)ic ßintgfeit im ©djofe

be« $3erfaffung«au3fdju|fe3 ließ eben btele« ju wünfe^en übrig, unb ftatt praftifä^er Sr*

gebniffe fonnten längere 3eit fiinbnrd) bte Drgane ber monardjifdjen gartet nia^t« an

tünbigen at« brtngenbe wieber^otte Vefchwörungcn, ben £>aber ber ^arteten unb ^ßerfön-

lief) fetten )d) tu eigen ju laffen, unb ju bebenfen, baß aQc« bertoren fei, wenn man nidjt

in biefem 9tugcnblto! ber Grifts ben fo mül)fam ^ergeflctlten ^rieben fefttwlte. Der an-

fängliche ^tan war gewefen, mit bem bon ber probifotifdjen Diegtcrung ausgearbeiteten

Verfaffung«entwurf, bie ^erfünbtgung ber ©runbrec^te unb ber monardufetjen Staats

form an ber <&pitye, bor bie Cammer 311 treten, um in einem erften vi n [turnt bie (Sac^c

ber Monarchie jum enbgültigen -2iege ;,u führen unb jebe weitere repubtifanifa^e 2lgita

tion al« ungefetlid) ju befeittgen. Allein man bertor wieber i^iut!) unb ^ä^igfeit ju

einer fo fräftigen dnitiattbe, ba nidjt einmal in betreff ber ©runbred)te boQfommenc

Sinmüthigfeit ju cijiclen war. £>er ^Jräfibent be« S3er faf| ungSottflfd)uf| eS felbft, IDlö-

jaga, war ber jäfje unb berebte 3 ttmntf üfjvev ber Sftinberljeit in bemfetben, wetd)C nidjt«

bon ber Ciultu«frei(jcit wiffen wollte. Der ilnionift ^Jofaba ^errera weigerte fidj, tn einen

Unferc üeit. fleuc Sotgc. X. 2. 47
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Sfoöfdjuß einzutreten, ber boflftanbige S3crcinÖ= imb ^reßfreiheit proclamiren wollte; unb

bie bemofvQtifdjcn 2(uöfchußmitglieber warfen ben umonijttfdjcn, bic fleh ber SJerpfltc^tung,

bie ©runbrccfjte anjunefjmen, entziehen tvoQten^ SBortbruch bor. ^uch über anbere roefcnt-

lidje fingen, Sötcberljerfteflung beö Senat«, Hbfcfjaffung ber Xobeöftrafe [tritt man fid)

lange Sage, ofme ju einem Sdjtuffe fommen 31t fönnen. $on bent urfprünglicfjen IManc,

ber Äammer bie 2JJenfcf)cnred)te nnb bie >)tegierung8form befonbercr 5}erb,anblung m
unterbreiten, ging ber 9luöfd)uß ab unb 30g eö bor, gleid} ben ganjen 2$erfaffungöent;

wurf auf ben £ifd) beö £dufeö nteber^ulegen. 9?och begegnete man, obmot fdjon bic

kämpfe innerhalb beö Skrfaffungöauöfchuffeö eine« anbern belehren tonnten, ber ange--

nel-men (Srmartung, man werbe fdjon im Anfang beö 2)?onatö 3tprit nad) rafdj beenbigter

33erf-nnbtung ber 50?enfc^enree^tc biejenige ber SKcgterungöform bornehmen, bejiehungöweife

bie Monarchie bcfdjlteßen, um bann unbermeilt ben betreffenben Üt^roncanbibaten anriiden

laffen fönnen.

$ieroou mar man benn freilid) uo<h weit genug entfernt. ®ieö geigte bie SlufnQ^tnc

beuttidj, welche ber cnblidj fertig geworbene 33crfaffungöentwurf bei ber öffentlichen Sföei-

nung, unb felbft bei einzelnen Parteien bei* -We^eit fanb. 3m allgemeinen fonnte man

bcnfelben nur begreifen auö bem gemcinfc^aftUcrjeu Streben ber brei Parteien, SDemofratcn,

Ikogreffiftcn unb tlnionifkn, baö monarchifdjc ^rineip unerfdjütterlid) feftjuftetlen. 2>u

Unioniftcu t)atten bicö auögebeutet, um bic ju griinbeubc Sflonarchie mit nod) mefjr SJor=

regten auöjurüften, alö burö) bie fonft weniger freiftnnige SBcrfaffung bon 1856 gefd)e=

fjen mar. Demgemäß ift nudt) bie $erftellung ber SDfonardjie ber einige '•fünft in bem

ganjen ^erfaffungöentmurfe, ber mit l'inrcidjcnber $flarf-eit feftgefefet mürbe. Sityrenb

jatjUofe 3mcibeutigfciten unb Siberfprüd)e in alten fragen ^errf^ten, weldje bie $efna/

niffe ber Sorte«, bie
s
#reßfreiheit, baö 53ereinflred)t, baö allgemeine (Stimmrecht angeben,

fefctc bic «erfaffung mit aller wünfdjcnöwcrthcn 33cftimmtt)cit feft, baß ber ÜHonard) bc

fugt fein foOe, bic Sorte« aufjulöfen, tfrieg unb ^rieben $u erflären, Verträge ju fdjuV

ßen, bic inbioibueüen 83ürgfd)aftcn unb fechte $11 fuöpcnbiren unb fdjlicßlich jeben 8ugen

blirf bic SBerfaffung änbern ju laffen; bic «eftimmungen über bic SBaht beö Senat«

waren rcactionärer alö biejeuigen ber früf-ern «erfaffungen ;
jmeibeutige ©efHmmungen

über bic religiöfc ftragc unb baö böHige Schweigen über bie Sftabenfragc entfprad)

boüenbö nicht ben ^oc^gefpanntcu allgemeinen (Erwartungen. Die Demofraten würben

berfpottet wegen beö ifjncn bon ben Unioniften auögefieHteu jweibeutigen 2obc«, am mei»

ften bon ihren (Srunbfütsen auf bem 9(ltar beö 33atcrtanbcö geopfert ju fyabm; unb bic

Drganc ber ^rogreffiften befunbeten burd) ihre fchr laue $ertheibigung beö Qhitwnrfö

baß fie fich bon ben gewaubtern Unioniften gcfchlagen fühlten. Sichtlich ^erabgefKmmt

unb crmübet ging bie 2M)rl)eit ber allgemeinen 35crf)aublung bc« SJerfaffuugöentmurf«

in ben Sorteö entgegen, wä^renb bie 9?cpublifaner, wenn fie fleh auch &*wufjt waren, bic

SftejmMif nicht mehr burchfe^cn ju fönneu, mit ber 3«bcrficht in ben itampf eintraten,

bic bon ber ÜWeljrheit gewünfthte Monarchie jum borauö bollcnbö um nßeö ^nfehen bei

ber öffentlichen 2Weinung ju bringen.

3)er junge Sand)e3 9Juano, ein neueö unb bebeutenbeö Üatent, eröffnete bic Angriffe

ber Sttepublifaner auf ben S3erfaffungöentwurf mit einer föebc, bie bur<h ihre bottenbetc

5orm fclbfl 9J?itgliebcr ber SDWjrheit jur Scwunberung ^inrig unb burefj bic einfd^net

benbe tfritif beö Serfaffungöcntwurfö auch außerhalb beö (iongreffeö großen ßinbrud

machte. G?ö ift nicht genug, führte Sandjej ^uafw auö, bie örücfe bon Htcotea üfer

fehritten ju hoben, wenn man nachher mit einer 9ieit)c rcactionärer ©efefce, wie fie ber

3Jcrfaffungöentwurf enthält, eine boflftänbigc ©egenrebotution machen will; bie ^ßrogref«

ftften unb Ü)emofratcn t)<xbtn bor bem reactionären Unioniften 9?ioö 9{ofaö, bem $aupt'

mitarbeitcr Dlojaga'ö im S3erfaffungöauöfchuffe, abgebanft unb bie föebolutton gum lobe
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Derurtheilt. 9tfan hat nic^t nur bic £obe«flrafe, bie SflaDerei, bie (Sonfcription gelaffen,

fonbern oucfj btc (£uttu$frei(jeit möfltficirL Statt bic 3$olföfouDeränetät au«brürflidj für

bte Cuefle ber öffentlichen ©emalt ju erflären, c)at man bic jweibeutige Lebensart ge-

wägt, bic öffentlichen ©ewalten ftöffen au« ber Nation; fo ijl ber Entwurf nidu: blo«

monarehifet) , fonbern ultrafönigtidj geworben; man fjat bem üftonardjcn ba« abfolutc

$eto gegeben, ba« 25egnabigung«redjt unb ba« SKcdjt, ftrieg unb Rieben ju erflären.

„Der Äönig, ben it)r un« bietet, wirb nicf)t allein un« fteinben haben, fonbern auch

äße Diejenigen unter euch, °" f"* benfetben nicht eine perfönlidje Sortiebe hegen. SQßenn

ihr wollt, baß wir auf ber ^ölje anberer Nationen anfommen, fo fdjafft eine wahr*

haftige SKepubltf; benn ein Dotirter unb ein bifleutirter ftönig f)at nicht bie Aureole ber

üflajejlät, er ijl fein äönig."

9?aä) ©anrf)c, SRuano machte giguera« ^unädjft auf bic ©efchloffenljeit unb lieber

jeugungätreuc ber republifanifchen Partei aufmerffam; niemanb Don ben SRepublifanem

habe, wie in ber monarchifchen Mehrheit gefchehen, auf feine ©runbfäfcc Derjiehtcn müffen.

Sil« feinerjeit ber Unionift ÜKarqueö be la 33ega be Slrmijo Don ber (Srbmonarehte

gefprodjen, fei er Don allen ^rogreffiften d er höhnt worben, heute pflichteten ihm auch

biefe bei; ebenfo Ritten bte IDemofratcn nicht fowol .Bugejiänbniffe gemacht, al« einfach

abgebanlt. W\t fctjneibenber Oronie geifelte ftigueraö bte ftünig^fudjcr , inbem er auf

fterbinanb'« Ablehnung anfptelte: „Och brttefe ben tfoburgiften heute mein 33eileib auö,

wie früher ben üftontpenfteriften ; unb ba ich niemanb fehe, ber biefen beiben Herren nach

folgen tonnte, wenn man nicht etwa jtt ben 93ourbonen jurüefgreifen will, fo weiß ich

nicht, wo ihr jefct euern gewünfdjten ftöntg fudieu werbet. SBei biefem allem fönnen

wir nur gewinnen, benn wenn biefer Broif^njuß000 M Verlängert unb bie Orbnung

erhalten bleibt, fo wirb ba« £anb fehen, baß wir ganj gut einen Äönig entbehren fön*

nen." On bem S3erfaffung«entwurfe erflärte ber ftebner nur bie Monarchie, nicht bie

£>emofratic ju fehen. „ü)iit biefer fogenannten monarcf>ifch'bemofratifchen Serfaffung fann

ber reactionärjle Äönig regieren; unb wenn Ohr über biefelbe abaujlimmen habt, fo müßt

ihr einen Äuöfct)uO ernennen, um bann Ofabefl II. aufjufuchen unb bemüthig ju bitten,

fle möge $u un« aurüeffehren."

(5in noch frrengere« Strafgericht öofljog fobann Gmilio (Jajlelar nicht blo« an bem

$erfaffung«entwurfe, fonbern mehr noch an beffen Urhebern, ben Don ihren frühern

(Srunbfüfcen abgefallenen Demofraten unb <ßrogrcffiflen. 2öa« fonnte man ihm entgegen-

halten, wenn er bie fdjrcienbe Ungcrechtigfeit rügte, baß ber 93erfaffung8au«fchuß nicht

öor allem anerfannte Autoritäten, wie Siguera« unb $i n 9)?argaH, fonbern lebiglid}

einen ©ifdjof Don (Santiago unb ähnliche 2Hitglteber ber äußerften fechten $u 9?att)e

gejogen t)atte? 2ßa« fonnten inflbefonbere bie 3)emofraten unb ^rogreffiften erwtbern,

wenn er ihnen nachwies, wie flc ftd) immer weiter unb weiter Don ihren ursprünglichen

@runbfäfcen hatten abbringen laffen unb wie fle immer mehr ©oben in ber SBeDölferunng

Derlören? £>ie üDemofratcn hätten, wie ihnen (Saftclar Dorhielt, wenn flc ihren repubü-

fanifchen ftreunben unb ihren ©runbfäfeen nicht bie £reue gebrochen, mit jenen im Sunbe

fdjon Dor Monaten bie föepublif auf ben ficljerflen ©runblagen errichten fönnen. 2Ba«

fonnte namentlich ber ©emofratenführer Sflarto« bagegen Dorbringen, wenn ihm Dorgc-

halten würbe, baß er trofc aller frühern SBerflcherungen fleh fd) lieblich boct) jur Slncr-

fennung einer erblichen Monarchie hotte beflimmen laffen? Sttarto« erflärte benn auch

immer wieber, er fei außer Stanbe, auf bic daftetar'fchen Ausführungen ju antworten;

unb bie bcmofratifdjc -ßreffe gab ju, eS fei ihr Don [eher alle« auf bie 9Jcenfd)enrect)te

angefommen, nicht« auf bie OfegicrungSform; au« bem S3erfaffung«entwurf aber fcheine

atterbing« bie Unberträgliehfeit ber erblichen Monarchie mit ben Sflenfdjenrechten h«oor

jugehen ;
ja, fte erteilte ben ^cpublifancrn ben SKath, ie^t boppelte ©orftcht unb SERüri-
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gung 3u beobachten, ba burdt) ifjre glänjenben Seiftungen im Parlament ihre ©ad)e um

einen bebeutenben Schritt geförbert morben fei. 21m fdjärfften aber ging daflctar mit

Dlo'jaga, bem ^räflbenten be« Serfaffungöauöfc^uffcö, in« ©ertdjt. <*r legte bar, roic

biefer einft gefeierte (Staatsmann unb föcbner, ba« $aupt ber ^rogrcffijhn, megen feiner

religiöfcn Unbulbfamfeit unb feine« unmihbigen SöerbcnS um frembe $errfd)er in fünf

SBahtbejirfcn gegen nnbefannte junge (Sanbibaten unterlegen fei. Gr gctfelte mit glühen-

bem Unmttten ba« Söettetn um einen fremben dürften unb brachte bie ^Regierung miebic

9)cer)rheit in foldje ^ermirrung, baß biefetben nicht« S3effereö ^u tfjun mußten, al« bie mit

fterbinanb gepflogenen Unterhaltungen abzuleugnen, ©errano erftärte auSbrüdlid) , bie

Regierung motte nidjt einen beftimmten danbibaten für Spanien borfdjlagcn, fonbern

lebiglict) ben ^ationatmitten au«füt)ren; unb ^ßrim bermar)rtc fic^ in <ßribatgefpräd)cn ba-

gegen, baß er jemals gemünfdjt habe, man fotte bie throne Spanien« einem fremben ftiiv-

flcn antragen. 2Ba« bie grunbfäfclidje SEBibcrtcgung ber repubüfanifd)en Kufflellungen

betrifft, fo bermenbete bie 2J?e§rt)eit, im SBemußtfein, baß ferjon ifjre Stimmenjaljl ihr

ben enbgültigen Sieg berbürge, auf biefelbe nidjt fo biet (Sorgfalt unb (Energie, atfl flc

ber öffentlichen Weinung gegenüber fiütte tfjun follen. 3fc)rc beften 9? ebner, üftata unb

Olojaga, maren feljr matt, in«befonbere teuerer, ber buret) feine rührigen Umtriebe im

93erfaffungöauöfd)uffe mol ba« Seinige getljan gu ^ben glaubte unb nun trjeil« burd)

bie ungeftümen Singriffe (£ajtelar'ö, t^eil« aud) burd) ben Vorwurf feiner eigenen Partei 1

genoffen au« ber Raffung gebradjt war, er \)abt buref) feine Haltung in ber religiöfcn

ftragc bie ü)7e^r^eit gefpalten. ÜDie Uneinigfeit ber letztem trat aud) barin nod) bcutü'd)

ju Sage, baß Sanooa« bei (Saftillo, ber feine Slnrjängtidjfeit an ba« geführte £errfdjcr

tfmm faum verbergen fonnte, ben 93crfaffung«entmurf , ben ber 5Demorrat 2ttoret b, frm-

bergaft al« bemofoatifd)--monard)ifcc) fennjeidjncte, 311 menig monardjifd) nannte, unb feinem

frttfjcm ©efinnungögenoffen, 9?to« SRofa«, bem ber (Sntmurf eine <£djöpfung be« eckten

donjtitutionatiflmu« fcl)ien, Abfall bon feinen einfügen Ueberjcngungen bormarf. (5« fem

ätt>ifd)eit biefen beiben ju einer Art bon ftamilienfkett, in meldjcm, nad) alter ©emo^
heit, bie Erörterung ber ©runbfäfce burd) bie blo« perfönlidjen unb ^arteirücffidjtcn jicm

lid) in ben £>intergrunb gebrängt mürbe. SDtan hatte hier bie glänjcnbften Vertretet

icner hiftorifdjen Parteien bor ftd), beren töuf au« heißen kämpfen herrührte, in melden

e« ftd) mehr um bie £errfd)aft biefer ober jener Partei ober ^erfönltdjfeit ^anbette a\i

um cmfthafte potttifdje fragen unb ©runbfäfee. 3f)ncn gegenüber mußten nothmenbig bie

bon ben neuen Obeen ber 3eit erfaßten SRcben ber föepublifaner einen boppelt erfrifdjen

ben (Srabrucf machen.

Der größte unb fofgenreichfte Triumph mar aber ben Sfepublifancrn befdjicben, att

bie religiöfe ftrage berührt unb ihnen bamit @elegenr)eit gegebeu mürbe, für bie @lan«

ben«freif)eit in bie Sdjranfen ju treten, meldje bie größte Grrrmtgcnfchaft ber ganjen Bt^

temberrebolution fem unb bleiben foflte. SDer ^auptrebner ber lUtramontancn ober^eu

fatholifen, Hanonifu« 9)?anterota, hotte in ©efämpfung be« 3?cvfaffung«au«fchuffc« }«

®unften ber fatholifchen ©lauben«einheit alle bie abgegriffenen 53cmei«grünbe, gefdjidjt

liehen Unmahrheiten unb fchmadjen <2opf)i«men ju ^elbc geführt, metche bie unwiffenbt

römifche ©eiftlichfcit in Spanien nod) borjubrtngcn pflegt. @r Chatte ben ^athoUci«mui-

für bie einzige ©runblage ber SBiffenfchaft, bie beutfdje SCBiffenfchaft für eine mit 9?cd}t

bi«crebitirte erftärt unb inöbefonbere einen Oubenljaß an ben Jag gelegt, mie er faum in

ben finfterfien be« iDcittelalter« beftanb; bie Trennung bon ©taat unb itfraV

mürbe nur
4

ben 9)?ohammebam«mu«, bie35ictrocibcrei, jübifchen CEutt unb ^agoben bringen ;
mon

habe nur bie SEBahl zmifchen Satholiciömuö alö @taat«religion ober Mthci«mu«. ®» c

9Re$t$cit mar bei ben Ausführungen biefc« ^inftcrling«, bem fle au« ihrem eigenen SSJifftn

bod) nidjt mit ben au«reichenbcn ©egenbemeifen begegnen fonnte, immer unruhiger gewor<
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bctt, unb jebermann füllte fidj »wie bon einem 811p crlöft, al« CSaflctar ba« 2Bort tev

langte, um unter fteigenber 3(ufmcrffamleit unb immer mädjtiger wadjfenbem ©eifafl ein

Argument feine« ©egucr« nad) bem anbent ju 3erftören, feine gefdjidjtltdjen ftälfcljungen

|U wiberlegen unb ben ©runbfafc ber @lauben«freil)eit ebenfo gtttnjenb al« crfcr)öpfenb

\u bertfjeibigen. SJon jünbenber SBirfung auf feine fpanifdjen £anb«leute waren Sen=

bungen wie bte folgenben. 5Da SDfanterola behauptet blatte, nidjt bie Äirdje, fonbern bie

Staatsgewalt t)abc in (Spanien Äefeer bcrfolgt unb getöbtet, fo rief (Sajielar au«:

„Xicfeö ift, wie wenn ein be« ÜKorbc« Ängcflagtcr fagen wollte, nidjt er, fonbern fein

SDoldj Ijabe gemorbet; bte Onquifition war ber $>oldj ber tfirdje!" ÜHanterola ^atte

gemeint, wenn üajtelar in Rom gewefen wäre, fo würbe er anber« bon Rom benfen;

barauf entgegnete er: „3a, id) bin in Rom gewefen, unb b>be bort ftotgenbe« gefehlt:

On beut Don ©offari gemalten foniglidjen Saale beftnbet fid) eine ftreSfe, auf ber bie

2(6gefanbten be« Äönig« üon Sranfreidj gemalt finb, weldje bem $apft ba« $aupt <5olignr>
,

ö

überbringen; bort beftnbet ftdt) neben anbern Jftrdjenberüljmtfjeiten bie Hpotljeofc ber

genfer unb 3Hörber ber ©artt)otomau«nadjt.'' 5Die fat^otifc^e Äirdje bürfe fidj nidjt,

wie 2Kanterota meine, eine« üMebrandje, (Tartcftuö, Crigine« rühmen, ba fte biefetben

»erfolgt fjabe ober nidjt mcljr als bie ifjrigcn anerfennc; bagegen berief er fidj auf Spt=

noja, $>'3«raeli, Daniel 9)Janin, 9tbfömmlinge ber fpanifdjen Öuben, um bie $3efät)tgung

biefe« sBolfcö \u beWeifen; in viuorno (mbe er Ouben gefunben, bie r)cutc nodj fpanifdj

fprcdjcn unb ba« uubau!6are Spanien nad) bier Oatjrlmnberten ber Ungeredjtigfcit nodj

alfl it)r SJaterlanb anerfennen. S3on einer unbefct)rctblicr)en Sßirfung waren botlenb« feine

Schlußworte: „©laubt $err 3Jtanterota an ba« furchtbare IDognta, baß bie Söt)ne Oer*

antworttid) feien für bie Sünben ber Sä'tcr? ©täubt er, baß bie Guben bon ^eute

(Sfjriftu« gemorbet r)aOcn? 3dj gtaube biefe« nidjt, idj bin ein befferer (£(jrift. ©roß

ift ©ott auf Sinai im Kotten bc« Donner« unb im (Srbbeben, aber nodj größer ift ber

bemütfjige ©ott am Äreuj auf bem SDelberge, ber 93erjeit)ung für feine fteinbc erbittet, bie

nidjt Hüffen, wa« fie tfmn. ©roß ift bic Religion ber SRadjt, aber größer ift bie Reli*

gion ber Siebe, groß ift bic Religion ber unoerföfjnlidjeu Öercdjtigfcit, aber nodj größer

ift bie Religion be« 2flitleib« unb be« 55erjcit)ene, unb id) fomme int Tanten Meier Reli=

gion, welche bie euerige fein foQte, im tarnen euer« Gbangclium«, um bon eudj jn

üerlangen, baß it)r au bie Spit)c euerö ©efefcbudje« bic Religionsfreiheit fdjrcibt, ba«

(jeißt ^reitjeit, örübcrlidjfett, ©teic^i}eit für alle ÜWenfa^cn." ÜDic Whfjxtjtit , bie ü)?ini-

fter erhoben ftd], um 93eifafl 3 ti rufen unb ben Rebner \\x umarmen; einzelne brauen in

taute« SBeinen au«; ^Jofaba gerrere rief: „<3eit oierjig Gat}ren pariamentarift^en Scben«

tjabc id) einen fotajen Iriumpt) nia^t gefet)en"; oon allen Seiten würbe berlangt, biefe

Rebe fofle in einer SWiflion Sbbrüde über ba« ganje ?anb berbreitet werben. Salb

liefen audj taufenb beglücfroünfcljenbe STetegramme bon ©tatt^attereien, Canbtagen,

©emeinbcrätljen, ßlub« unb 8oIf«oerfammtungen bei bem repubttfanifdjen Rebner ein.

Gin ©cfütjt, <ilö ob je^t erft ber unfetige ®ann gebrochen wäre, in wetdjem bie

^ricfierhcrrf^aft ba« fpanifdje S3oIf wä^renb ber testen &tittn Ofabeßa'« get)atten, ging

burc^ ba« ganje ?anb. Unb wie um bie Unwürbigfeit be« alten 3uflanbe« in boppelt

fc^mer^tierje Erinnerung jurürf^trufen , fictltc nun noa^ einer ber fonfl angefe^enften Äir«

etjenfürften Spanien«, SBifdjof SKonccSctllo bonOaen, nae^bem er in flapujinerart gegen

bie ©Iauben«freit)cit geeifert, niajt bto« bie ftorberung auf, baß man ber Äirdje entWeber

it)rc frühem ©üter jurürfgeben ober biefelbe entfpreajcnb cntfdt)äbigen müffc, fonbern

aitct) bic weitere, baß ber ©eifitidjfeit außer bem S3otf«unterrid)t fogar aua^ ber Untere

ridjt in ben politifd^cn, abminifiratioen, öfonomifdjen unb felbfl in ben Raturwiffcnfdjaf»

ten übertaffen bleiben miiffe. 2öa« bie materießen «nfprüa)e für bic ©eifUidjfeit betrifft,

fo waren biefetben bon ber fc^reienbftcn Ungcrec^tigfeit, wenn man bebenft, baß ber fpa«
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nifdje Staat ofmebie« für 26000 fatfjolifdje f rieftet lähiltcfi 173 Millionen Realen bc-

utfjlt, wo$u noch 13 üttiflionen für Tonnen unb 6 Millionen für 9?iönd)c tommen, tüäii

renb ^ranfreia^ für 41000 ©ctfHidje fatholifdjen, f)roteflanttfc§ert unb jübifdjen S3efennt*

niffe« nur 160 Millionen bejaht. Dabei barf man nid}t bergeffen, bag bic ©eiftlidjfeit

in ^ranfrcid§ Derpflic^tet ift, $wifdjen Aufgang unb Untergang ber Sonne lirdjlidje SBcr-

ridjtungen, wie Xaufen, Seerbigungen im 9?othfaß unentgeltlich borjuneljmcn, wätjrenb

bie fpanifche ©eifHidjfeit aud) ntdjt bie geringfle #anblung umfonft öofljieljt. Ueberbie«

befielt in einjelnen ^robinjen S&anien« bic Sitte be« freiwilligen Befmten, unD Qn un ''

3öfjtigen Orten bringen bie ©laubigen jum ®otte«bienft am Sonntag ein 23rot unb eine

#cr$c für bie ©cifHidjen mit. 3n 33urgo«, einer Stabt bon 14000 Cinwoljncrn, toer^

jc^ren bie 1500 ©eifHidjen met)r, ate ber Sobenertrag ber ganjen s
JJrobin$ einbringt.

2Bie wenig berechtigt bollenb« ber Slnfbrudj ber ©eiftlidjfcit auf bie Leitung be« ganjen

Untcrridjtäwefeu« mar, bewiefen 2Honce«ctüV« abenteuerliche SSorfleüungen bon bem gegen

wärtigen Stanbc ber Siffenfc^aft. Cr briiefte bie h8#e Meinung bon ber SBcbcutung

ber gegenwärtigen Uniberfitäten Spanien« unb bon beren miffenfdjaftKdjem Cinflu§ auf

bie 2Bett au«, üttit Verachtung rebete er bon ber anfprucf)«boaen Unibcrfttät bon $ari*

unb er teilte ba« SDtttleib feine« Coüegcn Stfanterota mit ber armen beutfdjen SBiffcn-

fdjaft. „Der Congrefj foß wiffen", rief er au«, ,,ba«, loa« man beutfdje Söiffenfdjaft

nennt, ftammt nicht au« Deutfdjlanb. Deutfdjtanb bringt nicht« al« Webet unb Xräu

mereien hetbor; wa« Deutfdjlanb ©ute« beft&t, f>at cö bon — Icrefa be 3efu«, bon

3uan be ta Cruj, bon ftrab, ?ui« be ©ranaba."

(Einen nod> fdjlimmern Cinbrucf at« burdj feine pvicfrcriicfjc Slnmafeung unb fein;

tiefe Unwiffenhcit machte biefer ^rälat burdj bic Drofmng, 3000 Sttänncr hätten iljnt

gefcrjrieben, fie feien bereit, ihr ©tut für bie @Iaubenfletnt)eit $u bergic&en. Sein College

äJianterota ^attc wcnigfien« nidjt in ben (Sorte« offen mit bem 93ürger!ricge gebro^t,

fonbern fief) begnügt, in geheimen CSonbentifedt tu üDkbrib feine 3uhbrer juni ftampfc

für ©ott unb ben .Honig, Don Carlo«, &u entflammen. Soldjc Drohungen würben in

biefem Äugenblicfe um fo met)r beamtet, al« eben bamat« Don Carlo« in Briefen an

bie Stbgeorbneten Catalonien« biefe buref) Verfbredjen bon allerlei materiellen Vorteile»

für feine Sodje ju getoinnen fudjte, unb al« bie Wadjridjten au« bem Horben fortroäh-

renb Umtriebe ber tfarliften an ber franjöfifch-fbanifthcn ©renje melbeten. Diefe luurben

borläufig aHerbing« bamit erlebigt, bafj ber catolonifc^e Slbgeorbnete 93alaguer bie Bfr

frage an bie Regierung freütc, ob biefelbe Äenntnift babon höbe, baft bie fran$üfifdje 3ie

gierung, meiere feinerjeit bie liberalen fbanifdjen Verbannten fo ftreng bef; anbei t l; a
t

:

,

je&t bie ©Übung fartifiifcher Sanben an ber ©renje bulbe; unb ba& ^rim erttiberte,

afferbing« mürben bie ÄarUßcn in ähnlicher Seife, mie feinerjeit fte felbfl, bie liberalen,

bie fran^öftfehe Regierung ju täufchen fuc^en; bic au«übcnbe ©ewalt fei jeboch toadjfont

unb borbereitet, unb au§er bem #eere fei, mie ^Jrirn ben Sttebubüfanern ^u ?iebe beifügte,

bie ungeheuere SWilij ber Stäbte im Stanbe, mit ben Slufrührern in brei Jagen fertig ju

werben. 216er bie« hielt ben einen ber beiben Äarlifhn, benen e« gelungen war, in bie

Corte« au fommen, Cruj Ddjon, nicht ab, gleich barauf 3U erwibern, tt)eil« über bie an»

gebliche ßarlif*engefat)r ju fbotten, theil« ba« angebliche föedjt ber Äarlipen an bertt)ei»

bigen. ?ll« man bic Stimmen ber Cammer beburft f)af>c, führte er unerfchroefen au«,

um bie brooiforifdje Regierung in bie auöübenbc ©ewalt ju berwanbeln, h^c man bie

Mehrheit burch ba« Scf>recfgefbenft ber farliftifchen ©erfchwörung eingeflüstert; at« bie

Regierung tro^ ihrer Serfbredjungen bie Confcribtion bcfchließen laffen Woöte, t)abe fte

wieber bic farliflifche ©cfat)r an bic Söanb gemalt, unb neulich wieber habe man ber

in« Sdjwanfen geratenen Mehrheit ju ©emüthe geführt, bafj man ohne eine neue »n«

leihe nicht mit ben ffartiften fertig werben fönne. Wit einem mal aber f)aht man bie
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Ißolitii gewedelt; e« ^onMc fld) jefet ntc^t mehr um Eonfcription, nodj Anleihe, fonbcrn

um ben Vemct«, bog bie Page beß ?anbe« eine treffliche fei, unb fo oerficherc man benn,

bie Äarliften feien ganj ohnmächtig. Anbererfeit« gab er aber bie bebeutfame Erflärung

ab, er felber jwar wolle ben Ärteg In ben Kammern fortführen, aber ba bie Jhrlijien

nid^t auf bem Schlachtfelbe beflegt worben feien, unb niemals ^rieben, fonbern nur

SBaffenftiUftanb gefcfjloffen hatten, fo feien feine greunbe in it)rem fechte, wenn fie ben

Ärieg al« nicht beenbigt anfät)en; wa« fie alfo träten, fei nicht Verfdjwörung, fonbcrn

Vertt)eibigung it)re« 9ted)te«. Den ftcpublifanera, bie in ritterlicher SBeife it)re OUufioneu

oertljeibigen, ließ er ©erechtigfett wiberfahren; aber um fo fdjärfer fpottete er über bie«

jenigen, welche mit einem 2Jtontpenfier, ^erbinanb ober ^erjog oon Aofla einen legitimen

Sljron $u errid)ten gebähten: ,,E« gibt nur bie eine Legitimität be« magren Monarchen

Spanien«; Eon Earlo« ifl unfer Äönig unb wirb e« immer fein." Stfinifter &cui$ 3or*

ritta antwortete hierauf fdjlagenb, weber fterbinanb, noch SWontpcnfier, noch ber $erjog

oon Aofta feien, wie Don Carlo« unb feine 9?acr)fommenfd)aft, burd) ein ©efefc au«

Spanien berbannt; unb wenn bie tfarliüen feinerjeit, al« gewiffc Einrichtungen noch be*

ftanben, wie ber 3*hnt r unD °« ®efeflfa)Qft noch xn Aberglauben oerfunfen war, ihre

3iele nicht hätten erreichen tonnen, wie wollten fte biefel&en tjeutc erreichen bei bem Auf*

fchwunge ber reöolutionären unb liberalen Obeen? On ben Sorte« felbji blieben nun aUer=

bing« bie ßarlifUn bie Antwort t)ierouf fdmlbig, aber al« über ben Vefdjluß ber Eultu«*

freiheit fein 3weifel mehr möglich war , brachen bie rar! ift ifdjen iö Lütter in ben tu üben

ftrieg«ruf au«: ,,E« lebe bie fatholifdje Freiheit! gort mit ben .Heuern! E« lebe

Start VII." Die farliftifdjen ©eifttid)en ließen fclbft in ber £auptftabt tt)rc ©emeinben

fchmören, ben legten Üropfcn S3lut für bie fatholifche ©laubcn«einf)eit ju oergießen. On
i'taDQrra, in ben badfifdejen f rooinjen, in Katatonien mehrten fid) bie Anzeichen oon

Vorbereitungen jum ©ürgerfriege. Einige militärifdjc Vorführungen an ben bebrohten

fünften genügten allerbing« oorläufig, um eine farüftifdjc Erhebung im Heime ju er-

ftiefen. Aber man mußte ftch bamal« fct)on ernfilid) fragen , ob bie Starüftengefafjr nicht

einmal wieber recht bebenflich werben fönne, wenn jener Auffdjwung ber reoolutionären

nnb liberalen 3been, bon bem ber SRinifter gefprochen hatte, etwa erlahmen würbe.

On bem Augenblitfe freilich, bei bem wir flehen, trugen ftch bie Anhänger ber rcöo=

lutionären Obee mit fütjnern Hoffnungen al« jemal«.

Unter bem überwältigenben Einbrurf ber legten Verhanblungcu unb in neuer Vcforg=

ni§ über ben übermud)crnben Einflnß ber Unioniften, wie bcrfclbe fid) namentlich bei ben

Verathungen bc« Verfaffungöau«fd)uffc« geäußert, hatte <ßrim einmal wieber, unb jwar

burd) feinen greunb 9fuij 3orri(Ia, ftüt)lung mit ben SRepublifanern gefugt, in benen er

mit einem mal bie einigen ÜÄänner erfannte, bie fich auf Der M e bcr ©ituotton be=

fanben. Dicfc it)rcrfeit« wußten, baß auch <Scrrano fich imt bem $lane trug, mit ihnen

anjufnüpfen, unb hotten befd)loffen, bie £>anb bcejenigen anzunehmen, ber juerft fomme.

Da fich Qber $rim befonber« bureh ben Anhang Dieter ehrlicher ^rogreffiften unb burd)

feinen Einfluß im #eere empfahl, fo war man jufrieben, baß berfelbe Serrano ben Vor-

rang ablief. Die föcpublifaner waren gefonnen, <ßrim al« ScriegSminifier in einem Ea--

binet anjunehmen, in ba« $i n ÜJcargaB, ftiguera« unb Eaftclar eintreten würben. Sie

machten fogar ba« 3ugeftänbniß , oorläufig bie unitarifd}e, nicht bie föberatiöc SRcpubli!

au«jurufen, unb oerlangten nur, um fid) gegen jeben ©taatöfireidj ju beden, baß ben

amiijen ieber Stobt bie nötige 2Äenge oon Soffen jur Verfügung geftettt werbe. Doch

ging auch biefe, oiclleicht le^te ©elegenhcit oerloren, ohne ju große Erfchütterung bie

Wcpubüf ju errichten; bie fct)r im geheimen geführten Unterhanblungen fchliefen wieber

ein, fei e«, baß bie ^epublifaner, im ftoljen Vertrauen auf it}rc rebnerifetjen Erfolge in
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ben (SortcS unb i(jre ^ropaganba im £anbc, ju große Slnfprüdjc machten, fei c$, baß

^rtm cS fdjließlidj bod) bequemer fanb, mit ber nachgiebigen SWe^cit weiter ju Ijan-

betit als mit fhrrföpfigen Ätepublifancrn. Auer) anbeve 33cv[uc^c, bic um biefe 3cit ge«

mad)t würben, au« bem $ioöiforium hcrauSjufommen, blieben junädjft erfolglos, obwol

iJBodjcn ^inbure^ in äffen Bereinigungen ber üerfduebenen SDfchrheitSparteicn ohne Unter-

lag über bie ©itbung eine« 2)irectoriuuiS, eine« <ßrocuratorS ober einer SRegcntfdjaft Der*

hanbelt würbe. S33aS baS Sirectorium betrifft, fo tauften im toefentUdfen biefclbcn

Kombinationen wieber auf wie früher, nur baß <ßrim flatt in baffelbe einzutreten ba«

"Portefeuille beS ffriegSminijtcriumS öorjujichen uerfldjerte. 3)ie ^rogreffificn befürm or-

teten namentlich bie ©infefcung eine« ^rotectorS unb jwar auf bie ftrijt bon $ef)n Gohren.

Unb jwar bauten bie meißen für biefen Soften an föiüero. tiefer Sflann erfreute fidj ju*

nüct)ft ber Anerfennung für bic Einführung ber bemofratifdjen ©runbfäfec in (Spanien met)r

als anbere gemirft ju haben; er mar ohne ftrage baS #aupt ber berhältnißmäßtg fleinfien

Partei in ber Äammer, ber 2)emofraten, unb baburd) weniger ber (Siferfudt)t ber großen

Parteien ausgefegt; ba.ju hatte er nicht, wie faft ade Wanner ber gegenwärtigen Sttegtc*

rung, fein Anfer)en bei ber 93eoölferung abgemujt, fonbern als Alcatbe oon 2J?obvib roic

als Äammcrpräflbent ef;er geweigert. Sieben ihm würbe oon progreffifUfcher Seite Diel»

fach auch SSpartero genannt. 3)crfctbe märe alö eine Art Strohmann ben dtepubli*

fanern nicht fet)r unmiHfornmen gewefen. ^Diejenigen üWonarchiftcn aber, bie, wie ein-

jetne Anhänger SWontpenflcr*«, noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, befürworteten bie

Sinfefcung eines Regenten ober einer SKegentfdjaft: eine £öfung, bie freilich erft nach

monatelangen Umtrieben unb Söcrathungen burchbringen foQte.

tit)c noch bie dorteS jur $3erhanblung über bie einzelnen Artifel ber Scrfaffuug

fa)rittcn, glaubte Dlcfyaga es an ber 3cit, einen oernichtenben Schlag gegen bie aufs

neue fo gefährlich geworbenen Sttepublifaner ]u führen. (5r berief bie leitenbe Ounta ber

Mehrheit ju einer 23eratt)ung jafanraten unb fhHte ihr bor, ber gegenwärtige 3uflaub

fönnc nicht länger bauern, bie ^errfetjenbe Ungewißheit lähme aQe ÖJefdjäfte, eS fei un

umgänglich nothwenbig, ben erffcn ßmifchcufafl 511 benu(jen, um bind) bie (SorteS bie

monarcfjifrfjc 9tegterungS form ein für aQemat befdjticßen ju laffen. Xic .^anbljabe liicvut

fotlte ein SerbefferungSantrag ber republifanifchen flttinberheit ju bem erften Artifel ber

35erfaffung geben, ber folgenbermaßen lautete: „$>ie fpanifcfje Nation ifi frei unb fou*

oerän, unb übt ihre Souüeränetät bnreh jeitweilige ÜDelegirte au«." ©et biefem Anlaß

nun follte fleh nach Dldjaga'S 93orfchlag bie Mehrheit in einer energifetjen Äunbgebung

für bie Monarchie ausbrechen. «Hein nicht bloS bie leitenbe Ounta wollte niä)t* bon

biefen Obeen wiffen, fonbern auch ein SWttglieb berfelben, Libero, warnte bie 9iepubtt-

fancr, mit ber unborfidjtigen gorm biefeS Antrages nicht Dlöjaga bic Gelegenheit ju

geben, bie ÜRehrheit ju einem 53efdjluffe r)tnjurci§en, ber eine in biefem Augenbtitfe bc

fonberS empfinblicrje Weberlage für bic SRcpublifancr bebeuten würbe, jn beren ©unfien

er bereits bic 3)cmofraten bearbeitet habe. 2>ie ^Republikaner folgten biefem SRathc;

Olö^aga fah fleh hiermit ben S3oben unter ben ^üßen fortgejogen; er tobte gegen bie

^änfefpinncr in ber monarchifchen Partei unb oerlicß mit bem jornigen ÄuSfpruche, ber*

fetben fei nicht mehr 3U helfen, ben Kongreß.

3n eine neue Verlegenheit würbe bic monardjifche ÜKehrhcit üerfe^t burd) ben Stntrag

eines ihrer SKitglieber, SSorquclIa, ben auch fcdjS Sttepublifaner unterjeichneten, unb nach

bem bic Sourbonen fämmtlichcr Linien bon bem fpanifdjen Zfaon auSgefchloffcn werben

follten. 3)iefer Antrag war jwar ungemein populär, anbererfeits aber baS STobcSurtheil

für bie (Sanbibatur ÜWontpenfler'S unb oiettetcht überhaupt für jebe £hnmcanbibatur.

Olöjaga befajwor in ber Serfammlung bie ÜKchrhcit feiner ©enoffen, bcnfelben ju »er*

werfen. AHein er fonnte feinen ©efthluß burchfejjcn. Sie Uneinigfeit in ber monarct)ifa>

Digitized by Google



$te neucftc (»cfihtdjtc Spanien«. 745

bcmofratifd)en Mehrheit wudj« nod} baburdj, baß einzelne Unioniften ftd) nid)t mehr ab;

galten liegen, ben Vcrfaffung«cntwurf bom ganj reactioniiren ©tanbpunft anzugreifen.

Wad)bem Sanoba« bei dafUHo bic (Jrllärung ber aHenfdjenredjte befämpft, fprad) nun

ftomero ftoblcbo gegen ba« QÖgcmeine ©ttmmreeht, unb ©alajar n ÜWajarrebo berlangte

wenigften« bie Vefdjränfung beffelben auf bieienigen, wcldje tefen unb fdjrcibcn tönnen.

Diefe Verlegenheit unb Verwirrung ber 2flehrf}cit bor bem £anbc unb bor ber 9ttinbcr

fjeit au berbergen, war cbenfo unmögüd), al« fid) bic ©treitigfeiten unter ben einzelnen

SHiniftern berbergen liegen. 2öährcnb nämlich ©errano nebft feinen unioniftifdjen Hütts*

genoffen jefet ÜJiontpenfter für bie lefete Hoffnung ber 9flonard)iflen erflärte, erflärten ftd)

bie ^rogrefftften toieberfjolt gegen benfelbcn, unb <ßrim erwiberte auf ©errano'« Vcntep

fungen, bie Unioniften hätten ben ^rogreffljten in betreff fterbinanb'« nachgegeben unb

Tönnten jefet ba« ©teicf)e bon ben ^rogreffijlen für SHontpenfter erwarten, feljr gereift,

bie Unioniften hätten aber oljne ßweifel gewußt, baß ftcrbinanb ablehnen Würbe. Slöein

biefen Borwurf gab ihm ©errano jurücf unb er wätye jugteid) auf <ßrim bie ganjc

©djulb ber gegenwärtigen Verwirrung. £>aburdj würbe wieberum biefer $u ben heftigften

Anflogen gegen bie liberale Union beranlaßt; bicfelbc zeige allenthalben ihre reactionären

(belüfte; ihm aber fonime mehr barauf an, bie ©runbfäfce ber ©ebtemberrebolution $u ret-

ten, al« einen neuen ^errfdjer cingufc^en. ©oldje Slcußerungen waren ber bcutttdjc 9?Qd)-

f)aü neuer gemeinter Unterhaltungen, bie ^ßrim mit ben 9?epublifanern angefnüpft. jDicfc

wußten wol)l, baß ifjn rtidt)t fowot bie 2icbc \\x ben ©runbfäfcen ber ©eptemberrebotutiou

als bic fturdjt ihnen zuführte, bon ben Unioniften überflügelt $u werben, ©ie hotten

bat) er feine £>anb erft angenommen, nadjbcm er ihnen hinreiche nbe 33ürgfd)oftcn gegen

Verfuge eine« ©taat«ftreid}e« gegeben, üDcm entfprechenb gab $rim in ben dorte« bic

befttmmte Verfidjerung ,
baß bie Drganifation unb Einübung ber nationalen üflilij mit

allen Gräften betrieben werben folle. <56en in biefer aber fat) bie republifanifche Partei

eine genügenbe ©djufcwehr gegen $rim'« mtlitarifdje ÜWadjt. %19 nun ber Slbgcorbnctc

©arcia 2ope3 im Manien ber republifanifchen Partei unb unter ben lebhafteften SöcifaHö-

bejeigungen bcrfelben eine feurige Jobrebe auf ^Jrim ^iett
r

würbe ber Verbadjt eine«

geheimen (StnberftänbnifJcS zwifdjen beiben allgemein. £>odj war <ßrim niä}t ber 2Rann,

alle feine ©chiffe hinter ftd) ju berbrennen. G?r jog bie 9?epublifancr nodj lange mit

ber Unterhaltung über bie ^rage be« fkhenben &eerc« hin, beffen Hbfdjaffung bie repu*

blifanifchen f^ü^rer berlangtcn. 3a er 'hatte fogar bie Äüljnheit, bie ©ache in einer

9tcbe bor bie Sorte« felbjt ju bringen, in welker er bie ihm beigelegten $lane in einer

äßeife bementirtc, baß erft recht jebermann an biefelbcn glauben mußte. Cr ließ fidj am

9. ü)fat über bie $läne burdj feinen ftreunb, ben catalonifdjen Slbgeorbneten Valaguer,

interpefliren, unb feine Antwort fenn^eichnet bie «rt biefcS ÜKanne« unb bie ganje Sage

JU beutlich, aIfl Da§ wit Die ^awptpunfte berfelben unterbrürfen fönnten. 9?achbcm er

baran .erinnert hatte, ba§ er feinerjeit bie ©erüchte, er benfe an bie ^eflauration $)on

Hlfonfo'«, habe wiberlegen müffen, fagte er: „2)ie Verbreiter folcher Wadjridjten laffen

ftch nicht abfehreefen unb fagten neuerbingö, baß ich mit Den Herten bon ber republifa*

nifchen 2Winberheit im einberftänbniß fei unb alle« bereit holte, um in Barcelona bic

9tepublif aufyurufcn. Unb baher fommt jene Unruhe, weld}e in Barcelona ^errfc^t.

9Han ifl jeboch Sterbet nicht flehen geblieben; man hat noch überrafdjenbere Dinge gefagt.

9J?an hat gefagt, unb bie Slbgeorbneten werben c« gehört haben, ba§ ich h^cr

hinauffhebe, baß ich nicht ^rä'fibent ber 9Jepublif fein, fonbern mich bon einem Jage jum

anbem al« Äönig bon ©panien au«rufen laffen wolle. $>ier flnb bie Herren bon ber

republifanifchen üftinberheit, unb fic werben fagen fönnen, ob ich Verträge ober Ucbcrein-

Iünfte mit ihnen gefdjtoffen habe. Hnbererfeitö ftnb hier anwefenb berfchiebene ©enerate,

reine Unionijlen; mit ihnen hätte ich ju redmen, wenn id) biefe 3)inge aufführen wottte,
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mdjt mit bcn #errcn ütfmifiern, weldje natürlich nidjt« mit jenen planen, mid) jum Üb«

nige Don (Spanien jtt machen, ju fdjaffen fjaben. Senn id) jebodj ät)nlidje öcrrütfte ©e«

banfen im 5iopf gehabt Ijätte, fo t)ätte iet) notfjroenbtg bie Unterjtütjung anberer ©cnerale,

meine« ftreunbe« Jprn. 9*oba«, meine« ftreunbe« §rn. O$quierbo (in ber ST^at feine erbtt--

tertften ©egner), £rn. (Sontrcra«, SBotbric^ unb onberer fudjen unb biefclben, ob fte nun

barauf eingeben ober mdjt, in ba« ©eljeimniß jiefjen utüffen. SDiefe« ift jeboct) nidjt ba«

Grnftejte. (Srnjier ift, baß aud) in ben ©ängen be« Songreffe«, Ijicr in bem (Jonfercnäfaale,

einige Slbgeorbnetc, wie id) glaube, oljnc Slbfl£r)t, baffelbe gefagt t)aben; benn wenn eine

Slbftdjt öorläge, fo mürbe id) biefelben t)erau«forbern, mir bie Hnflage in« ©cftdjt m
fdjlcubern; benn id) bin t)ier bereit, auf jebe ftrage ju antworten. 3)odj mie fann man

uon biefem allen reben, wenn e« nur ein Biebertraum ift? Siegt eine Slbfldjt hierbei

oor? Od) fann mdjt etfennen, weldje« biefelbe fei. 2Bie fonnte man eine ätjnlidjeSlm

Hage gegen miefj ergeben? 3Bic und) be« Treubruche« anHagen, ba id) bod) in meinem

SBappenfdjtibe bie SBorte trage: «Sfjre unb ?otjalität?» 3a, id) t)abe fdjon ntetjmtalö

gefagt, unb bie Äammer muß mir erlauben, e« ju wiebertjolen, tdj t)abe feinen Sljrgeij,

id) öerlange nidjt«, id) münfdjc nidjt«, wa« nid)t würbig, ebet unb ergaben märe; unb

idj fjabc bic Crljre, benjenigen, weldje ba« ©cgenttjeil fagen, menn fte efl glauben, ju er*

Hären, baß fte fid) täufdjen, unb nenn fle c« mdjt glauben unb bodj bie« ade« fagen,

fo überlaffe id) fte it)ren ©ewiffen«biffen, mofern gewiffe Seute biefe« ©ewiffen, wa« id)

fafl bezweifle, t)abcn. ©lücflidjerweife werben bie 3eit unb bie fommenben (Srctgnijfe

nidjt fowol bie große SNenge ber Slbgeorbneten, Wetd)e bie« nidjt bebürfen, fonbem ba«

Sanb überzeugen, biefe« £anb, ba« mir madjiaöcfliftifdje ^bftdjten zutrauen fann — unb

id) benfe an nidjt« bcrgleidjen — ba bic £t)atfadjen met)r Sertt) t)aben at« bie SBortc;

unb fo wie fid) in meinem f eben feine £tjat ftnbet, bie man für illonal Ijalten fann, fo

wirb man bei ben fommenben Sreigniffen fetjen, baß id) nidjt et)rgeijig bin unb baß id)

mdjt entfernt illonal fein fann. 2Ba« id) aber Don ganzer Seele münfdje, ba« ift, mein

Vanb conftituirt, bie greif) ett Oerbürgt unb fiegreid) ju fetjen." üDic Untoniften jogen

au« biefer föebe 3unäd)ft bie Sefjre, baß fle fid) mdjt oorjeitig mit biefem jweibeutigen

ÜWenfdjen ganj überwerfen bürfen. 9(1« batjer an bemfelben £age nod) 2crrano c« al«

einen 3Jortt)eil ber üftonardjie rüt)mte, baß fjier nidjt, wie etwa in einer föepublif, ba«

Jpeer jum bloßen SBerfjeuge eine« etjrgeijigen ©enerat« werben fönne, unb ber republifa=

nifct)e ftrcunb <ßrim'«, Bbgeorbneter ^Jaul n Sfagulo, it)n unoerjüglid) jur SRebe fteflte,

ob bie« etwa eine Hnfpietung auf ^rim fein foQe, wie« ©errano einen fold)en $erbad)t

mit Sntrtiftung jurücf. Slnbercrfeit« gewann feit biefer föebe <ßrim'« berjenige £t)eil ber

republifanifdjen SWinberljcit wieber bie Dbertjanb, welker and) in ber (Srridjtung einer

^cgentfd)aft feinen ©runb für ba« Stu«fd)eibcn au« ben (Sorte« fet)cn woüte. ©ei ber

Unmögtidjfeit eine« Jtjroncanbibaten unb bei ber üttadjtloftgfeit ber einjetnen efjrgeijigen

üWarfdjäOe glaubten jefet Diele in einer fotdjen ^egentfa^aft weniger bie @efat)r eint«

monard^if^en ©taatflpreid)e«, al« einen öerbeeften Uebergang jur föepublif ftnben j»

bürfen. Unb in ben großen SJolf«oerfantmlungen, weldje bie ftejmbltfaner aßerorten in

ben testen Xagen be« Slprit oeranftalteten, trat fafl ber näct)fte 3wed, ba« S3olf fttt) für

bie ftepublif au«fpred)en ju laffen, t)intcr bem weitem jurücf, oottenb« aUe biejenigen,

wel^e jwar grunbfä^lid) für bie SRepublif waren, aber öon ber (Srridjtung berfelben

große ®rfd)ütterungen befürdjtcten , ^u überzeugen, baß bic 8?epubltfaner gteunbe ber

Drbnung feien, baß fte bie größten Sinjtrengttngen madjen würben, ben (Staat«banfrott

ju oermeiben unb baß fle an nidjt« weniger bädjten, al« etwa au«fdjweifenbe focialiftif^f

ober communiftifa)e Träumereien ju öerwirHid)en.
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@o trat bie 2)cmberr)eit mit neuem 2Kuth unb neuen Hoffnungen, bie SJteljrheit un-

einig unb unßdjer in ber für ftc mcfentUdjflcn ftragc ber I^roncanbibatur, in bte S3c*

rattjung ber einaelnen Paragraphen be« 33erfaffung«entwurf« ein. 9fof jwet ^uufte war

wie natürlich bie gan&e öffentliche Shetbiahme gerietet , auf ben Stbfctjnitt über bie

©lauben«fretheit, welct)c, wenn mct)t bie einige, fo bodj bie foftbarfle Grrungenfajaft ber

©eptemberrebolution »erben follte, unb auf bte ÜKcgieruiigSfragc, welche unftreitig im

Saufe it)rcr feiterigen Sntwicfelung ba« fct)wierigfte "Problem ber SRcbolutton geworben

»ar. Die <|$arteigruppirung in ben Corte« am SJovabenb ber S3ert)anblung über biefe

widjtigften fragen »ar, »enn »ir bon ben gef^i^tliajcn tarnen ber Parteien abfegen,

ungefähr folgenbe: 73 SRebubttfaner, 106 unabhängige liberale, 90 2)cinifterieflc, 29 Son*

ferbatibe, 21 Hbfotutiften.

Wicht mc^r al« bie ©tinunen biefer beiben tefctern ©ruppen bermodjten bte 33ert^ei-

biger be« öon beut (Srjbifdjof bon «Santiago eingebrachten Antrage« gegen ben Paragraphen

be« 33erfaffung«cntwurf« über bie retigiöfe £oteran$ ju bereinigen, unb gewiß berloreu

fie noch manche fdjwanfenbe Stimme burd) ihr Auftreten, ba« bicämal womöglich, noch

unglüefticher »ar al« bei bem früher ermähnten äwifdjenfall, 8«W "fc" n,ot Dic

große ftragc auf bie £age«orbnung gefommen »ar. SBct einem philofophifd) fo wenig

gebilbeten Sotfe, wie bie ©panier Don heute finb, hätte ein mit beut SKüfijeuge ber neuem

SSiffcnfdjaft au«geflatteter Ätrdjenmann fein atfyu fdjwere« Spiet gehabt, bte tföpfe \u

t>er»trren unb feinen ©tanbpunft gegen Onbifferente, 2)eifien unb Üttatcrialifien ju ber-

thetbigen. $lber man fann fleh eben ben Untcrfctjicb jwifchen ber unmiffeuben ©etftlich"

feit Spanien« unb berjenigen ftranfreid)« ober ber Öi'hcinprobinjen , bie burdj bie @on»

currenj mit ben ÜRcbolution«tbecn unb beut $rotcftanti«tuu« ju geiftiger Arbeit genöttjigt

»erben, nicht groß genug üorfkflen. 2Rit 9icct)t fagte bamal« ein uttntflcriclle« Statt

über bie ultramontanen 9tebner in ben dortc«: „^Betet) ein ungtücflicher Actb^ug, ben

bie 9?cufatr)olifen in ber conftituirenbett SJcrfammtung führen! ©elbfi bie uttborherge-

fetjenfien Umflänbe begünftigen biefelbcn, * unb bodj »ie »enig entfprechen fie bem $?uf,

ber ihren gefeiertften (Jmtnenjen borattögegangen ! SÖafl ift au« biefer Schule geworben,

bie geftern noch f° anmaßenb unb fjerrfchfüchtig »ar, baß fie, ob»ol »efentlich religio?,

Söfungen für alle gefeflfdjafttichen unb ftaattict)en fragen bereit hatte unb fleh im Scjtfc

ber 2Bat)rhcit glaubte! Stflan ftet)t biefelbe heute fo oerwirrt unb fdjwanfenb, baß fie

faum im ©tanbe ift, in bem Kampfe ber großen Obeen bie abgeftanbenen ©pifcftnbigfeiten

eine« in 2fli«achtung geratenen Srgoti«mu« oorjubringen." SRachbem bie beiben Äirehen*

männer, bie »ir bereit« fennen gelernt haben, tfanonifu« 9ftanterola unb ber ©ifcf)of

bon Oaen, fleh burch ebenfo falbung«ooHe al« inhaltsleere ©ermone bloßgefteflt hatten,

wußte fclbft ber Carbinal^rjbifchof bon Santiago, ber für eine ?eud)te ber ftirche gilt,

nicht« al« abgefdjmacfte mittelalterliche ©ophi«men unb Ammenmärchen oor^ubringen, bie

im übrigen Europa felbfl auf bie jurücfgebliebenfte bäuerliche SBebölferung reinen (äinbruef

mehr machen »ürben. <£« »ar benn boch eine ju ftarfe äumutfmng an bie Sorte«, bie

Äeligton«freit)eit beöroegen ju oerwerfen, »eil fonjl bie ^rotejtanten fommen »ürben,

um »ie oorerfl in 2)eutfchlanb unb granfreich blutige ©ürgerfriege ju ent^ünben, bie

(Snglänber, um außer Gibraltar auch noch £ flbir unb ü)?alaga 3U beftfcen, bie Ouben,

um dhriflenfinber ju flachten, bie Onber, um bie SBitwcn ju Derbrennen, bie üftoham»

mebaner, um bie Vielweiberei einjufübren. ©olche ultramontane Ungeheuerlichfeiten waren

felbfl bem fonft fet>r $ahmen Ouftijmimfter ju biel unb berfelbe erwiberte mit großem
N
Jiachbrucf: „Die (Sefdfichte unferer Unbulbfamfeit ift bie ©efetjichte unferer ©flaberci

unb (grniebrigung, be« Untergang« unferer ©ernerbc unb £anbwirtt)fchaft; bie ©ewiffen«*

freiheit ifl berufen, ben $rebfifcf}aben be« Onbifferenti«mu«, ber unfere ©efeflfehaft jer=

flört, ut befeitigen. Om Kamen ber Unbulbfamfeit werben bie Äatt)olifen in ©cf)Wcben,
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polen, bie <5f;riflcu in Ehrten berfotgt; bic in biefen tfänbem verfolgten tfatfjolifen unb

Gfjrifien bcrlangen nicfjt« anbere« al« ber EerfaffuugGcntmurf: Dulbung."

Da§ fle mit ifjrcut Antrage, ber bie böOtgc Trennung bon (Staat unb ffirdje in fld)

fdllofc, nidjt burdjbringcn mürben, beffen waren fld) bic SKcpubltfaner bon Anfang an

bewußt. Sie untertagen beim autfi. mit 75 Stimmen gegen 178 bei ber Abflimmung

über ben Art. 20 ber ©erfaffung: „Die Nation berpflidjtet fictj, ben (£ultu« unb bic

Diener ber fatholtfdjcn Religion ju unterhalten." Um fo unfluger aber war cfl, baf?

ci^elne it)rcr 2Ritglieber, roie Suiier b Sapbebtla, c« fid) tuc^t nehmen toffen wollten,

unmittelbar gegen ba« (Shrißcnthum 3U bectamiren unb ben 2Hateriali«mu« neuejlen Da-

tum« jn berljerTlidjen. Gö Tarn hierüber ju unliebfamcn Auftritten in ben Portes fetbfr.

Scrrano fprad^ alöbalb bon ben atljcifiifdjcn föcpubltfancrn, wofür iljm freilidj gigucra«

eine berbe Scction erteilte, inbem er erttärte, bic rcligiöfe Ueberjcugung fei nidjt gartet*

fadje; er felbft unb biele SKepublifaner feien dljriflcn, obwol fle aud) für bic Atljeijien

Gcwiffcn«freil|eit gelten laffen wollten; Serrano'« greunbc, bic SRobcrabo«, feien im

?eben unb in ifjren Anfidjten SSoItaircaner, unb bicle ÜRitgliebcr ber gegenwärtigen 2Rcf)r»

tjeit feien Reiften, 9cad)bcm aber aud) ber biebere Dopetc, ber fid} wie feine militari

fdjen AmtSgcnoffcn bei folgen religion«pljilofoplnfd)cn Ausführungen entfefelid) langweilte

unb ber burdj fein Pronunctamiento bon CTabir gewiffe pribatredjtlidjc Anfprüdje auf

bie ganjc Septembcrrebolution \n haben meinte, fid) mit allem Ungcftüm bogegen erflärt

hatte, baf; ber Atheiömu« unter ber Aegibc ber OJcbolution fid) cin|d)leid)c, fo fudjten

bie Ultramontancn rafdj biefe Sölöße ju benu&cn unb formulirten ben Antrag: „Die

(Sorte« erflären, mit tiefer SRiSbiöigung bie antifatljolifdjcn itunbgebungen wüljrenb biefer

33crf)anblungen bernommen 31t l;abcn." Allein ba« <Sptet Würbe ihnen burd) Libero

bcreitclt, ber fowol bic SHepubltfancr al« Serrano unb lopetc $um Gnnlcnfen beftimmte.

SBärjrenb bie erftem wieber riirffidjtSbolIer auftraten, berlangten bie ©encralc bic ^uxild=

nannte jene« Antrage«, ba ba« 9icdjt ber Abgeorbnetcn in feiner SBeife befdjränft werben

bürfc. Den Ultramontancn blieb borläufig ntdjt« übrig, al« in ben Äirdjen ber §aupt

ftabt ©ebete für bie fünbigen Mepublifancr anjuorbnen, unb mit ben gläubigen ©cböl^

ferungen ber ba«fifd)en probinjen Umjüge ju galten, um ben 3orn ©ottc« über bic

fünbigen Corte« bon bem ?anbe abjulcnfen. Ommerljin lic§ aber ba« unflugc Auftreten

cinjclncr föepublifaner einen ungünftigen (Jinbrucf bei bem liberalern £§eil ber 3J?e^rb,eit

jurürf, ber fonft bielleid)t beut Artifel be« $erfafftmg«entwurf« über bie (Glaubensfreiheit

gern eine unjWcibeutigere Raffung gegeben hätte. Dcrfelbe (Art. 21) lautete: „Die

öffentliche ober prioate Ausübung eine« anbern (Sultuö (al« be« fatholifdjcn) ijt allen in

Spanien wofcnenbcn ftremben ob,nc weitere Sela^ränfungcn al« bie allgemeinen ©efefee

ber SWoral unb be« 9*cd)t« garantirt; wenn etlidje ©panier eine anbere Religion al«

bic fatfjolifdjc au«übcn, fo fiitb au f biefelbcn alle 53cftimmungen biefe« Paragraphen an»

wenbbar." Die wenig liberale gorm be« jweiten Steile« btcfeö Artifel« rüb,rt bon Dlö-

jaga b,cr, ber übrigen« bei 33ertljeibigung berfelben bon faft allen 9tteb,rl)eit«rcbnern im

3tid) gclaffen würbe. @o wäre c« faft in ber legten ©tunbe nott) ben Sttcpubltfancrn

gelungen, eine liberalere Raffung burc^jufe^en. On iljren ^orberat^ungen r)attcn bic

^Kabicalcrn, gernanbo ©arribo, ^i b SWargaa u. a. bafür gefprodjen, bic Partei folle

gegen ben Artifel in biefer Raffung ftimmen; ju ben 73 föepublifancra würben flö) bann

bic Ultramontancn, bic Äarlijlen unb bie abfoluttftifdjcn ÜJZitglieber ber liberalen Union

gcfellen, unb biefer gefa^loffencn IDcaffc gegenüber würbe ber 33erfaffung«au5fdju§ nid^t

um^in fönnen, bem ©erlangen ber SKcpublifaner nad^ einer freiflnnigern Söffwng Sttedjnung

51t tragen. Die ©emä^igtern unb äatljolifen in ber SRinberheit, f^igucra«, Sorni,

Solar u. a. bagegen waren ber Anflcrjt, ber Audfdjuf; würbe in biefem ivall eljer einen

>Küc(fctjrttt mad^cn, um bie Abfolutijien ju gewinnen, unb c« empfehle fid) am beften
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für bie republtfanifehe Partei, flc^ bcr Hbfiimmung über biefen Slrtifel ju enthalten. SDiefe

Slnfic^t würbe am (Snbe jum SDcfc^tuß erhoben, unb fo erftärte benn §aftetar in ben

<£ortc«, namenö ber SRinberljett, biefelbe würbe für bie ftormel: „bic ©panier unb ^rem-

ben, toeldje eine anbere Religion befennen", ftimmen, nidjt aber für bie beradjtlidje for-

met: „SBenn etliche ©panier"... ÜDie Raffung befl Sfuefdjuffe« würbe mit 1G4 gegen

40 ©timmen (21 Slbfolutifien, 19 (Eonferbatibe) angenommen.

£rofc biefeö leisten 2flt8f(ang« gcjraltete jldj ber Sag biefeö 23efd)tuffeö, ber bie

©laubenöfrcihcit fcftftciite, jum (Ehrentage ber ganzen ©eptemberrebolution nnb er wirb

immer ein fdjöneö Saturn in ben ©efdjidjtöbütfycrn ©panienö bilbcn; benn an biefem

Sage erfl hat fid) eine unwtberruffidje Trennung jwifdjcn ber fmftern Vergangenheit

©panienö unb bem ©panien bcr 3ufnnft botljogen. 2Rag audj jener Srt. 2 1 ber 55er

faffung nur ein fdjüdjterner ©djritt auf bcr neuen SBalm gewefen fein, fo war bod) ein

für allemal bcr religtöfen Unbulbfamfeit in biefem Panbe bcr 'proceß gemacht. Unb wie

groß audj baö ÜHiöbergnügen einiger republifanifdjen Api^föpf c war, weldje bie lirfiiHung

ber rabicalften 2Bün[d)c nicht abwarten fonnten unb biefetbe lieber gleit!) außerhalb bcr

gefeilteren Vertretung beö Panbeö gefugt hätten: bcr Unbefangene müßte bie ^Belehrung,

bie baö fpanifdje SBolf auö biefen Verljanbtungen, ben erfien biefer 5trt, frfjöpftc, biefleidjt

nod) höher anfd)Iagen alö bie wirflidjen 93efd)tuffe. Orgenbein ©efidjtöpunft, bcr für

unö 9?orbcuropäer neu gewefen" wäre, würbe jwar in biefen 83erfjanblungen nicht bor*

gebradjt, nnb bie 93egeificntng war namentlich bei ben :)icpublitancrn, i(jrcn berühmteren

SRebncr (üaftelar nirfjt ausgenommen, oftmals größer alö bie SBegriffeffar^eit. Sind) fam

cö ben einzelnen SRcbncrn nidjt foWot barauf an, ib,re @cgncr burd) unmittelbar prnf-

tifdje Vcwcife über bie SBejiehungen jwifdjen 2 taat unb $irdje ju überzeugen, alö bor

bem ganzen VolTe ihren phttofophifdjcn unb reltgiöfen ©tanbpunft 511 entwirfein. ©0
würbe 00m Anfang biß jum önbc biefer Verhandlung biel SÄctaphtofif unb $oefie Der*

fdjwenbct, bie in jeber anbern Cammer Gjuropaö übet angebracht gewefen wäre. Weben

®arribo unb $i \) 3J?argatI, weldje burd) Bö^cn nadjwiefen, wie treuer baö fcitljcrigc

Verljältniß jwifdjcn ©taat unb tfirdje bem Volfe ju fielen gefommen, neben CTaftelar,

welcher mit fetner glühenben Verebfamfcit ben Taften Eoctrinariömuö, ben bcr alt gewor*

benc Dlo'jaga entwidclte, erbrüdte, trug bic Saline beö Jage« ein SWitgticb ber bemo

fratifdjen gartet babon, (Sdjcgarato, ber ftdj buTth bie Sicfe feiner (Scbanfen, burch feine

echt mcnfd)lidje ©efinnung, burch feinen 2tberatiömuö unb eine fettene rebnerifthe 93c--

gabung auf bie nämtidje $öhe mit Gaftctar auffchwang unb ber Mehrheit wiafommc^

nen (Jrfafe bot für bie ftuine ßlojaga. $)en größten (Srfolg feierte (Sd)egaran mit

feiner berebten Verbammung ber retigiöfen Unbutbfamfeit. 3>ie fotgenben ©äfee, bie auf

bie ST^atfac^e anfpicltcn, baß eben in biefen Sagen $u SDJabrib ^fällig bie ©tätte wie-

ber aufgebedt worben war, wo bie OnquijUion ihre Opfer üerbrannt ^atte, riffen ben

Kongreß ju enblofem Söeifafl hi« wnb waren balb in jebeö ©panier« ©cbäa)tniß unau^

töfd)Iidj eingeprägt. „Od) wollte", fagte (Sd)cgaraö, „unfere Vcrhanblungen fttnbcn auf

bem Ouemabero bc Ja druj (Ort befl ©d^citerhaufenö bcr Onquifttion) ftatt, um ju fehen,

ob nod) jemanb bic ©laubenöcinheit bertheibigen fönntc. On ben Cogern bcö Oucmabcro

fmbet ihr ©d}id)tcn bon Pohlen, burchtränft bon men[chtidjcm ^ett, unb bann lieber

bleibfel bon menfd)tid)cn Knochen unb herauf eine ©dndjt bon ©anb, bie über aflctf

tic3 geworfen ift, unb bann wieber eine ©djidjt bon Pohlen, wieber eine bon ^nod)cn

il
f. f. Vor wenigen Sagen fpietten ßinber bafelbft mit einem ©tod unb gruben auö

biefer Hfdje brei ©egcnflanbe hfrbor, bie fchr berebt ftnb jur 53ertl)cibigung ber retigiö-

fen Freiheit, ©ic gruben ein ©tüd ort)birtcn Cnfcnö auö, eine bei beutfetben liegenbe

menfehliche Sörnfl unb fd)ticßtich eine ?odc halbbcrbranntcn ^>aarcö. T i c 3 ftnb brei fejjr

berebte ^ewciögriinbe. Och wünfdjte, baß bic Herren, wetdje bie ®lanbcnöcinhcit bcr
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tfjeibigen, biefelben berürffidjtigten
;

id) münfdjte, baß biefe £oc?e ihnen jeige, teeret falte

Schweiß bie Söurjeln jener .£>aare bebeefte unb mie bie £aarc be« JDpfer« ftdj fträubten,

al« baffelbc fid) bon ben flammen bc« ?d)eitert)aufen« ergriffen fat). od) münfdjte, baß

fte biefe 23 ruft befragten, lote unter berfelben baß ^erj be« armen Guben ober $rote<

ft an ten f topfte
;

icfj wünfdjte, baß fie biefe« Stüd (Sifen befragten, ba« bie 11 cid) t ein

Äncbel ruar, wie biet fdjmcrjüdjc SBelje, tute Diel Schreie ber ttngji cß erftidt §at, unb

ob baffelbe fid) bieflcidjt nicht met)r crrocicr)te al« bie rudjlofen genfer biefer rua)lofen

X^eofratie."

21m Sorabenb ber Serhanblung über bie ftrage ber 9tegierung«form fjatte nod) bie

republifanifd)e ^Jropaganba im ?anbe Serljältniffe angenommen, melden gegenüber bie

:nonard)ifd)e gartet böflig toaffentod mar. 3n Rimberten bon Solf«berfammIungeu, in

Petitionen mit bieten taufenb Unter fdjrif ten mürbe an bie (Sorten ba« Verlangen, bie

Wepublif 3U errieten, außgefprodjen, bem bie ÜWonarchiften nicht« anbereß entgegenfefcen

tonnten al« ^arteiberathungen bei bcrfdjlofienen TfyÜTtn unb bibtouiatifdjc Umtriebe im

Äu«lanbe. Unb gmar tjatte, mie fd)on früher b einer ft mürbe, bie republifanifdje Sache

burcr) jene Solf«berfammlungen um fo mehr gemonnen, al« biefelben in bem Sinne ge<

leitet maren, bic (Sonferbatiben ju überzeugen, baß &tepublifani«mu« unb 31nard)ie

feinc«meg« gleidjbebeutenbe Segriffe feien, So hatte c« fldj feltfam genug gefügt, baß

bie Vertretung be« Solfe« mit großer SWe^eit bie monardjifdje föegierungöform ju bv

fdjließen im Segriffe flanb, wäfjrenb ba« Solf fetbft fld) mit immer größerer Ueber*

einflimmung ju ©unflen ber SRepubtif au«fpradj; baß biele £>emofraten, mie biejenigen

Katalonien«, bie feinerjeit ba« monardjifche „Serföhnung«manifeft" unterzeichnet Ratten,

mie aua^ bemofratifc^e unb fogar progreffiftifdje Slätter, bie mit $rim in Serbinbung

ftanben, eben in bem «ugenbluf $um rejmbüfanifdjcn Programm ftd) belehrten, ba biefe«

burd) einen SorteöbefajluO cnbgültig beseitigt roerben fottte. gür biele ram fefct fdjon

weniger in Schacht, ma« bie Sorte« über bie Regierung«form befdjließen mürben, al«

ma« bie golge be« betreffenben Sefdjluffe« fein merbe. $>ie republifanifche 3Kinberb,ett

in ber Cammer ^atte ftdj jmar bereit erflärt, ben Gorteflbefdjlüffen fid) ju untermerfen;

fle mar gum größten Xtyii menigflen« entfdjloffen, felbft menn bie ÜRonardjte erflärt

mürbe, bie Stammer nidjt ju berlaffcn unb eine ^rodamation ber föepublil erft in bem

äußer [ten Mt jU nmgen, menn bie Unioniften gleich na4 ienem Sotum ifjre (ianbibaten

herbeiriefen. Allein meiter feljenbe ^olitifcr fonnten fleh jefet fchon nicht berbergen, boß

ganje <ßrobinjen früher ober fpätcr auf bie Sotirung ber Monarchie in ben (Sorte« mit

ber <ßroclamation ber SRepubtit, bejiehungöroeife mit bem Sürgerfricge, antmorten mürben.

On ben (Eorte« felbft erhob fich bie SJerhanblung über bie \§xa$t ber Regierung« 5

form gleich ^rcm Seginn auf bie bem ©egenftanb angemeffene .^pöl;e. Xk allae

meinen Iljeoricn, melche für unb gegen bie ^epublit aufgehellt mürben, eingehenber m

mieberholen, märe unangemeffen. Xer Patriarch ber republifantfctjcn Partei, Drenfe,

hob aber $ur Segrünbung feine« Antrag« auf Errichtung ber ^öberatibrepublif, im

^inblid auf bie befonbern Serhältniffe Spanien«, namentlich herbor, baß bie SRepablif

thatfächlich feit bem borigen «September beftehe unb baß e« jefct fe^r große Schwierig*

feiten berur fachen mürbe, eine neue Regierung populär ^u machen. $er einzige in

Rechnung fommenbe Xljroncanbibat, SRontpenfler, fei bem Solle al« ber Sanbibat ber

liberalen Union unb al« ^ran^ofe nicht miOfommen. Xa man überbie« immer babon

fpreche, baß bie übrigen 9)cäd)te Europa« bie Errichtung ber Oiepublif in Spanten nicht

gern fer)en mürben, fo erinnere er nur baran, baß Napoleon offenbar bie Siepublif nodj

ber X^ronDefieigung SWontpenfier'« borjiehen mürbe. 3)ie ^öberatibrepublil fpeciefl fei

nicht nur in ber ©efdjichte unb in ben geographifcljen Serhältniffen Spanien« begrünbet,

fonbern fie ocrlefee auch 'cmc ?ocalintereffen, namentlich nicht biejenigen bon 9ftabrib.
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2Bie fe^r ba« 3Jolf bon ©panien repubtifanifd) geftnnt fei, gelje aus ben £f)atfad)en

fjerbor, ba§ 500 republifanifdje Äu«f<$üff{ unb 200 republifanifdje SCättet im Sanbe

befiiinben, unb ba§ bie republifanifdje Partei täglidj felbft in ben baSfifdjen ^robinjen,

in ©aticien unb CJaftitien
r an ©ebiet geminne. Gm übrigen gab Drenfe bie bebeut»

fame Crrftärung ob, bie föberatine ftorm bilbe für feine Partei feine Lebensfrage
;

biefe

mürbe audj vorläufig mit ber (grridjtung ber unitarifdjen Sttebubüf flc^ begnügen, unb

fldj nur in ber ftolge bemühen, biefetbe im föberatiben ©inne ju entmitfcln. 3)cr

SKebner ber 9ftefjr§eit, Ulloa, führte hingegen au«, bo§ bie ftrciljeit, um fldj entmidefa

)u formen, ntdjt irgenbeiner beftimmten föegierungöform bebürfe, baf; biefe (entere nidjt

an ftd) ben mefentlidjen (Eljarafter ber politifdjen Grmridjtungen bejeidjne, fonbern baß

berfelbe auf ben conftituirenben (dementen ber ©ouberänetat unb auf ihre r Hudübung

beruhe, baß fdjlici'Hid) bie 2J?onard)ie bie ^reiljeit in Spanien am beften berbürge, bie

(5tnf)eit am beften barfhfle unb am meinen übereinfiimme mit ben Ueberlieferungen, ®e«

fügten mtb ©ebürfnijfcn be« ?anbe«, fotoie mit bem allgemeinen europäifdjcn ©nflem,

mit bem allgemeinen Streben natfj großen Agglomerationen. ©djließtidj gab er nodj

bie fü^ne CrflSrung ob, man »erbe unberjügtid) nodj bem Sefdjluß über bie ÜWon»

ardjic ben äftonardjcn fommen (offen. Wadjbem ber Antrag beö ftöberalijten £)renfe

mit 182 gegen 64 Stimmen , ber Antrag ber Unitarier £and)ej JKuano unb ©arcia

9toij auf virridjtung ber unitarifdjen ftepuotil mit 156 gegen 2 (Stimmen beworfen

mar, gingen bie ClortcS jur SBeratfjung über ben (Sljarafter ber fünftigen Sttonardjie,

bcjiefjungGmeife be$ Sttonardjen über. Tic SRepublifaner Ratten bcrfdjiebene SJerbefferungö«

anträge gefteflt, meldjc fämmtlirf) ben &xotd Ijatten, bie (Srridjtung einer neuen Sfton

ardjie ju erfdjmeren. 2Bo§t beregnet auf baö fpanifdje 9cationaIgcfü^t mar junäa^ii

fternanbo ©arribo'3 Serbefferung«antrag : „2)ie ^ßerfon, meldte bie IjÖdjfle ©ematt

au«übt, muß ein ©panier fein, ©otjn fpanifdjer keltern unb geboren in ©panien."

3)ie« mar junädjft gegen ben ftranjofen SKontbenfier gemünjt unb audj barauf beregnet,

Uneinigfeit unter ber SDfeijrljeit ju jriften. ©arribo, ber bon jeljer eine gemiffe ©d)mäa)c

für GrSpartero gelobt Ijatte, mad)te nämlidj aufmerffam, baß man nidjt genötigt fei,

ba« ©taat«oberljaupt in ber ftrembe ju fudjen, ba, bon anbern ©paniern abgefe^en,

„ber erlaubte £erjog be la SSittoria burdj feine ®ienfte, feine STugenben unb ©etiebt-

fjeit boOfornmen mürbig fei, bie ^ödtfe ©ematt ju befletben". SWandjer ^rogreffifi

trug bamate nod) @flbartero inflgefjcim im ^erjen. (Sine fdjon früher auögefprodjenc

repubüfanifdje Drohung, bie mo( faum ernft gemeint mar, mieber§olte ©arribo, inbem

er feierticr) erflärte: „2Benn bie monardu'fdfe ftorm beftyoffen mtrb, fo barf fidj unferc

Partei, in beren Äugen ein König fo biel gilt al« ber anbere, nidjt in bie fragen bon

Königen unb 9fcorjatiften einmifdjen, bie am @nbe nidjt« weiter als iyamiücnfragen für

bie öertfjeibiger beö einen ober anbern (Sanbtbaten flnb; menn ftcf) atfo bie Karliften ober

OfabeÜiner ergeben roerben, fo merben fld) bie neuen ÜHonardjifkn bagegen ju bert^eibig'en

(ja ben; bie ^Kepubiifancr t)aben nidjtfl bannt m fRaffen." 3cfjr bejeia^nenb mar t9, baß

jl^ fafi bie .pälfte ber Äbgeorbneten ber KbfHmmung Uber biefen eöparterifiifdjen Antrag

enthielt, ber mit 124 gegen 60 ©timmen bermorfen mürbe. €in neuer rebublifanifa^er

i^ebner, Äbarjuja, ber bie ^ßlejabe ber bebeutenben rebnerifdjen Statente biefer Partei

berftttrfte, benutzte ben 8erbefferung«antrag : „!3)ie r)iegicrungflfomt mie bie $erfon bed

©taatdober^aupted ftnb einem ^tebifeit untermorfen mcfcntltd) nur, um bie Unmög*

lidjfeit einer neuen Xrmafttc unb einer bemofratifdjen S^onarc^ie in ©panien nadj^umeifen.

Xie alte Dnnaftie fei 311 ©runbe gegangen an bem fanget ber mefenttia^en bebend-

bebingungen einer Wonar^ie, eines in ba£ politifa^e Veben t^atfräftig eingreifenben

Hbetl, einer auf gef (arten ©eißlidjfeit unb einer conferbatiben SBRittctttoffc r
eines nnbe

fbäflfyn ©enaW. Die bemofratifä)e SWonar^ie fei eine nodj nirgenb« bermirfli^te
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Utopie, in Spanien hoppelt unmöglid), weil cö einem großen Xfytxl ber inonardjifdjen

Partei mit beut bemolratifdjen Giljarafter ber ju grttnbenben Sttonarcrjic offenbar nidjt

Smft fei; bereits hätten einige Ijerborragenbe Unioniften ba« allgemeine Stimmrecht an«

gegriffen, unb bie liberale Union gebe [idj nur ber ^rogrefftften unb ÜDemofraten roegen

einen liberalen Slnfdjein, nm, wenn flc wieber jur 9)Jadjt gelangt fei, wie immer bie

errungenen £üreifjeiten nadj unb nadj \n jerfiören. Tic Unberträglidjfeit ber üDemofratie

mit ber Sttonardjic, wetdje lefetere namentlidj bie Hbbanfung be« allgemeinen Stimm

rechte märe, füfjrte nodj ^alanca, nadjbem Slbarauja'« Antrag bereit« gefallen mar, mit

ungemöljntidjem Talent au«.

3n ben legten £agen ber Serljanblungen über bie SRegierungfiform fdjidte nod) bie

monardjifdje ÜKcb,rljeit wie bie republifanifdje 2infe ib> bctoät)rtcjtcn Kämpfer in ba«

treffen. (Sin Uffoa, Dlöjaga, 9?obrigue$, Silbcia, 9fto« 9?ofa« rangen mit einem

giguera«, Drenfe, Sorni, f\ h, Üttargatl unb (Eaftelar. 5)ie Erörterung ber entgegen^

gefefeten ^rineipien entfprad) audj ofme £weifel ben Hnforberungen ber politifdjen

2öiffenfd;aft unferer ÜTage, unb bie fjeifelften Partei* unb ^erfonenfragen würben auf

beiben Seiten mit gleicher ©ewanbt^eit 6er)anbelt. ©egen ben un« fdjon befannten Safc

Ulloa'ö, baß bie ftreiljeit gleichermaßen unter allen föegtcrung«formen möglidj fei, fuctjtc

$i \) SDhrgaU mit ^roubljon'« $3ewei«grünben unb buref) bie ©cfdjidjte Spanien« bar-

jutfjun, bie großen ftaatltdjen, gefetlfdjaftlidjen unb botf«wirtljfdjaftlidjcn fragen ber

©egenwart fönnten nur auf bem SBege ber $öberattbrepublif, ber au«gebeljntefkn

Selbjlänbigfeit ber tfanbtage unb ©emeinbebertretungen gelöfl werben; an ben legten

bourbontfdjen SDfifiregterungen trügen nidjt fowol bie $erfönlid)fetten ber $errfdjer al«

bie Sinridjtungen felbji unb jene gartet Sdjulb, bie eben je&t burdj iljre 9febner ben

Sa& ausführen lajfe, bie ftrage ber SRegierungflform fei oon ganj untergeorbneter 25e»

beutung. Sfobriguej naljm ben ber liberalen Union Eingeworfenen $anbfd)ulj entfdjloffcn

auf, inbem er bie 9tepublifaner tljeiiö al« ÜKeactionäre unb geinbe ber föebotution, wie

fidj fdjon au« iljrem föberaliftifdjen Programm ergebe, tljeil« al« Socialtften bar [teilen

wollte; fie bitbeten eigentlid) gar feine politifdje Partei, flc trieben nur unfruchtbare

©ppofttion unb hätten e« nidjt einmal baju gebradjt, audj ifjrerfeit« einen Serfaffung«*

entwurf borjutegen. Ten lefctern Vorwurf wenigften« wie« $i t) üftargaO fiegreid)

burdj bie 33cmerfung jurüd, feine Partei b,abe bei ber 3UTammenfe^ung ber (5 orte«

nidjt baran gebaut, biefe würben etwa bie SRepublif al« 9?egierung«form wählen; außer --

bem Wäre ba« befte Littel für bie 2tte(jrljeit, bie ©runbfäfce unb SBünfdje ber 9)iinber*

Ijcit in iljrem ganzen 3ufammcnf)ange fennen ju lernen, gewefen, Vertreter ber SKinbcr«

Ijeit in ben $3crfaffung«au«fdjuß jujutaffen unb baburdj ein 2Kinbcrf)eit«boium ^crbci.^u-

füljren. Uebler (am Olöjaga weg, ber bie Unreife ber Spanier für bie Ofepublif

namentlich au« bem Umflanbe, baß biefelben fo lange ba« 3odj 3fabeuV« II. getragen

unb baß fid) bor ber Scptcmberrebolution feine 9?epublifaner gezeigt fjätten, r)erteiten

wollte, mäljvcnb er für fidj ba« SJcrbicnft ber erjlen antibtjnafiifä^en ^ropaganba in

Änfprud) nab,m. ÜDafür mußte er ftet) bon Sorni erinnern laffen, wie bereitwillig er

fkt« bon biefer Äönigin Drbcn unb Sefolbungen angenommen, wie biel Slutbergießcn

unb Unheil er burd) fein unentf^iebene« Auftreten im üaljre 1854 unb burd) feine

fpa*tem Sieben berfdjulbct Ijabe, bi« er fidj enblid) cntf(t)loffen r)abe, jum Sturjc ber

Sourbonen nütjuwirfen; bie 9tepubtifaner feien ba gewefen, wo Dlömga fid) nie befunben,

auf bem Sdjladjtfelbe unb im ©efängniffe. Gincn nod) fe^werern Streidj führte giguera«

gegen Dlöjaga, inbem er fragte, wie e« fommc, baß ber 9)?inifler befl auswärtigen fitfj

bom Kongreß fern Ijaltc; e« fajeinc fic^ ju betätigen, baß berfel6e feine CSntlaffung ge»

nommen ^abe, weil er fidj nidjt fortwäljrenb ber Se^mo^ ber bon £>l6jaga beranlaßten

^Ibweifungen frember dürften au«fe(jen wolle. ®ie größte Sirfung aber crjielte ^iguera«,
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inbem er auf @runb bcr neucften ©efdjtchte «Spaniens feljr ernftc 2Barnungen on bie

93rogreffijien unb an $rim inSbefonbere richtete, ben Untontfhn nicht in baS 9te& 31t

gehen. Gr berief fiel) auf ben eben erft b cf cfj I offenen 31. 3Crtifct ber SJerfaffung, ber

»on ber Hufhebung ber 2Renfd)enred)te in ?ln$nahmSfäU"en ijaubclt, unb erinnerte baran,

ba§ berfelbe ganj mit einem ^frttfet ber SJcrfaffung öon 1854 übereinfrimme; bamatS

habe er bie ^rogreffificn gewarnt, ber liberalen Union ju trauen; bamalS ^abe man

ihm aud} entgegnet, wie jefct, bie Regierung müffc liberal fein, ba ein berantWortlidjeS

iDcimfterium oorhanben fei, unb fur$ barauf feien bie Sorte« befdjoffen worben. 2)aS

bleiche fönne aud) jefct eintreffen; ber 93erfaffung«entwurf fei bcr bcjtc ©ewei« für bie

Uebermadjt ber Union Uber bie ^rogreffiften. $cm @eneral ?rim inSbefonbere führte

er 3U Oemütfje, ba§ berfelbe aud) bei bem beften 2Bi0en, mit Serrano einig ju blei»

ben, einen 33rucfj nicht bermeiben fönne, wenn er einmal, wie man iefct beabsichtigte,

jum Regenten ernannt fei; beibe befänben fld) ganj in bcrfelben Sage wie feine^eit

SD'DonneO unb ©Spartero. §atte ftigueraS mit biefeu Söorten fid)tlich einen tiefen

(Sinbrurf auf bie ganje ffammer gentadjt, fo führte ein burd} bie ©djulb bcS Unionijten

Attala beranlajjter 3 tt> lf^cn fQÖ f°8at «ne &»*!)tr f° ang(ilid} bermtebene Henberung im

SWnifteriutn unb eine allgemeine ÜWiSfHmmung gegen bie liberale Union ^erbei. 2)er

"$oet unb Ultramarminifler Hnala nämlid}, ber feit bem 33eginn ber (XorteS-ein unber»

brüd}lid)eS 2 tittfdjmeigen beobachtet (jatte, ergriff ganj am dnbe ber $erhanblungcn baS

Üöort, um in unerhört heftiger unb ungefdjidter SCBeife bie republifanifdje Partei an»

zugreifen. (£r nahm baS Scrbienfi ber ©eptemberrebolution auSfdjlteßlid) für bie ©cnerale

unb bie conferoatioen klaffen in Slnfprudj unb flagte nid}t bloS bie 9tepublifaner an,

feinen Jlntbeit an ber föebolution genommen $u haben, fonbem trug aud) bie belcibigcnbftc

SJeradjtung ber niebern SolfSflaffen, als einer gleichgültigen unb unpatriotifc^en Üftcnge,

3ur 2d)au. Da man in Hnala ben Stimmführer berjenigen unionifiifcfjen Sfraction fat) f

welche burd} CTanooaS bei (SafHQo unb Sttomcro Oioblcbo fdjon einmal einen fdjüdjterncn

reactionären 33erfud) gemadjt hotte, fo backte jebermann, bie Unionifien gelten bie

<5tunbe 3U ^anbeln bereits fUr gefommen; unb eS entfianb eine ungeheuere Hufregung,

befonberS unter ben *ßrogreffifien unb SDemofraten. SDie 9?epubtifaner begingen ben

ivefjlcr, biefelbe ntct)t gehörig auSjunufccn; fte ließen nur burd) ^tguerad er Karen, bie

republifanifche gartet unb ba* fpanifdje 53olf würben am tieften burd) ihr: Saaten bcr*

theibigt MerbingS famen ihnen aud} bie anbern Unioniften in bcr Regierung fe^r ent«

gegen; £opete fieUte i^nen baS 3eugmfj an*> 00§ fl e f^ on Dor Dcm September

i§re ÜRitt)ülfe angeboten unb fpäter aud} tfjatig mitgewirft hätten; unb ©errano be3eugte

ihnen, ba§ fie fich jlct« lonat unb würbig benommen. Ueberbie« gab Hnala auf b.T

©teüe feine (Snttaffung, bie aud) ohne ©chwierigfeit unb 3U aagemeiner 93cfricbigung

angenommen würbe.

Um ben Unioniften, bie offenbar mit bem bloßen Sotum ber Monarchie, naa) wel-

chem flc ihren (Sanbibaten, 5Kontpenrier, unoer3ügltch fommen laffen unb, wie ^Jofaba

.^errera ftd) mehr freimüthig a(8 t>orfid)tig au«brüc!te, burth organifche ©efe^e wieber

gut machen wollten, waö bie au*3u liberale Öerfaffung gefehlt, einen Strich burd) bie

Rechnung 3U machen, fteüte nun (iaftelar, wie öor ihm fetjon ^igueraö, bie beflimmte

Anfrage an bie Mehrheit, ob ben S^epublifanern, gemäß ben oerfünbigten ÜKenfchenrcch»

ten, auet) unter ber ÜRonardjie bad ^icdjt bleiben foBe, republifanifche ^ropaganba \\i

machen. SBü^renb nun ber ©emofrat SWarto« ohne S3ebenfen erflärte, ba« Utecht, ^5ro»

paganba 3U machen, Qtub« unb Hudfchiiffe ;u halten, fönne ihnen unmöglich bejhittcn

werben, antworteten Dlc^aga unb 9Jio« 9Jofa« ^iexauf nur auöweichenb. Unb e« war

für ben SBeiterblidenben flar, baß f)icrttul cmc Öneflc bcr fchwcrjlen Sonflicte gefchaffen

fei. ©effer gelang es (Safielar, eine flare Sage 3U fcfjaffen burch Erneuerung feiner Hn*

Unfete Hrit. Wtue Solge. X. 3. . 43
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griffe auf bie Ganbibatur URontpenfier'«. <£r richtete bicfelbc bermaßen moralifct) 311

©runbe, baß fetbft Sopcte, obwol er »Uber freimütig feine Sömpathien für 2Honlpen=

fter gefianb, bie Qrrflärung abgab, er »erbe ftdj jebcnfall« ben Ctorte« untermerfen. ÜWit

fluger ^Berechnung ber nationalen ®efüt)le b>tte (Saft dar bargelegt, baß SWontpcnfier

allerbing« Sourbone fei, unb baß bie amilie Drtfan« ftetfi auf eine bie heiligflen (Gefühle

bc« Volfe« Derlefcenbe 2Beife gegen ir)rc SJermanbten SRänfe gewonnen unb fidj Derfcrjwo*

reu habe. Unb bie folgenbe begeiflerte OmproDifation, »eld)c bie Sinfe $u minutenlangem

33eifafl ^inrifj, hinterließ einen für ÜJtontpenfler'« (Eanbibatur Dcrnidjtcnben öinbruef beim

fpanifdjen SSolfe. „D i^r Schatten ber gelben (Katalonien«", rief Claflelar au«, „bie ben

Hrieg gegen bie 33ourbonen vorbereitet, bie einen Skteg ohne ©eifpiel geführt! gelben

®alicien« unb be« Don ben Sourbonen geopferten SRumancia! gelben Don Srafalgar,

bie it)r in ben Sßogen bce Speere« begraben feib
t

al« Opfer ber Unfttttic^teit SRaria

l'uifa'« ! Crrfj abene Tanten, bie mit gotbenen Vettern in bie SBänbe biefe« 2 aaleö einge

graben fmb, unb roetdje bie £)pfer jene« SKudjlofen barfiellcn, ber fid} ftcrbinanb Vir.

nannte! Soli«, 3ur&ano, »0 aud) euere Slfdje rut}en mag, »0 aud} euere (Beelen fein

mögen, fommt tjerbei als ftaetjegeificr unb Dertt)eibigt bie SReDolution gegen biefe« große

Unheil unb Dertljeibigt ba« 33atertanb gegen biefe große Schmort)!"

Unter fotdjen gewaltigen Criubrüden mürbe in ber 9tadjt com 20. auf ben 21. SWai

ber StL 32 bc« 3Jcrfaffungeentrourf^ , »eldjer befagt, baß alle ©cwalten au« ber

Nation entfließen, mit Ginftimmigfeit, unb ber Slrt. 33, »eldjer bie üJconardjie für bie

SftegierungSform Spaniens ertlärt, mit 214 gegen 71 (Stimmen befcrjtoffen. Unmittelbar

nad) biefem 93efd)luffc Derließ „ber Patriarch ber föepublifaner" in Spanien, Drenfe,

Marques Don 3Ubaiba, ben Kongreß unb bie §auptflabt. greilidj hatte er Don Änfang

ertlärt, fein 33etfpicl follc für feine <ßarteigenoffen nid)t maßgebenb fein, Ommerhui nah*

men aber bie übrigen SDWglieber ber Dppofltion Dorlüufig aud) feinerlei tätigen Hntheil

mehr an ben Scrfjanblungen ber confUtuircnben (forte«. ©0 ging e« benn, bem Iebb,af*

ten SBunfdje Dlojaga'« entfpredjenb, mit ber »eitern Serhanblung be« S5erfaffung«ent^

»urfö rafa) Dorwärt«, Diefleic^t rafdjer, al« ber SEBürbe ber Cammer auträgtidj mar.

G« mürben gleid) am erften Jage nad) jenem ©efdjluffe nicht weniger al« 37 Slrtifct ber

Verfaffung abgemalt, unjäf)lige SBcrbcffcrung«anträge theil« jurüdgejogen, tljeil« Dermor*

fen. Unb jraar befanben fief) unter biefen Slrtifcln biejenigen über bie UnDcrantwortlicfc/

feit unb UnDerlefclidjfcit unb ba« Veto bcö tfönig« unb fein 9ted)t, Ärieg unb ^rieben

3U fajließen, über bie Söilbung Don jttjci Kammern unb über bie (5rtoäb,lung bc« Senat«

burä) mittelbare Hbftimmung. Xtx Ecmofrat Saltneron rebete mie ein ^rebiger in ber

2Büpe, menn er bie ^rogrcfflften an ib,re <ßflicf)t mahnte, je^t bie fehler Don ben SRepu*

b Ufa nein erfüllte SRiffion ju übernehmen unb bie Doli ig ptanlofe ^erfaffung ju befämpfen,

menn er bie SBilbung eine« Senat« auf ®runbtagc be« mittelbaren Stimmrecht« al«

SBiberfprucr) mit bem Derfünbigten allgemeinen Stimmrecht angriff unb bie (Sinricrjtung

bc« Senat« überhaupt Derurttjeitte, »eil berfetbe offenbar nur baju beftimmt fei, einen

^önig \w »ä^len, ber bodj nur ber ^önig einer Partei fein fbnne, ber t)eute Dielkid)

t

triumpb,irenb ein£iet)e unb morgen in ber Straße fterbc. Uebrigen« »ar auch bie öffent-

liche ^lufmerffamfeit !aum mehr auf ba« gerichtet, »a« bie Stfclirljcit ohne ^uthun ber

ÜJJinberheit befchloß. SWan bemerfte nur im Vorbeigehen, baß bie nämlichen ^Jrogref*

ftften, bie 1854 für ba« Sinfammerfnflem geftimmt, je^t bie 53ilbung eine« Senat« mit*

befchloffen, unb baß bie bemofratifdjc Partei at« foldje, beren er fter ©runbfa^ ftet« ba«

allgemeine Stimmrecht gemefen, nicht« meljr gegen bie 93ilbung eine« Senat« auf @runb
ber mittelbaren Slbjltmmung ciiijuacnben hatte. Uebrigen« fonnte bie Daucrbarfeit Don

-3nfUtutionen, »ie eben ber Senat unb ber Staaterath, nimmer al« fet)r gefiebert erfdjeU

nen, nachbem biefetben mit 2J?ajoritätcn Don nur 11 ober 4 Stimmen befchloffen »orben.
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2öährcnb bie miniflerieflen Blätter bic größten Hnfhengungen motten, um bie im«

nur mehr erfaltenbe ^citnQ^me be« Bolfe« für ba« Söcrf ber SWojorität ju ermetfen

unb baffclbe al« ben glüdlichen tlbfr^tag ber (Septemberreoolution ju greifen, unb tuäf)

renb bereit« in meiern Drten übereifrige (Statthalter ben Befdjluß ber ERonardue feier-

lich Oerfünbigtcn, mit ber SDrohung, oon jefct an jebe fernbliebe ober lärmenbe Äunb»

gebung gegen biefelbe al« ungcfe&lieh ju Oerfolgen, gelang e« Dlöjaga unb ben Unioniften,

in ben Sorte« jcben einigermaßen bebeutenben 3Jerbcfferung«antrag oon ber Berfaffung

fern $u galten unb bie Berfjanblung über biefelbe fdjteunigjt unb ohne Änjioß ihrem Gnbe

Zuzuführen. Clojaga, ber ©roßceremonicnmeifier ber (forte«, §atte jefct feine mistigere

(Sorge, al« bie Berfünbigung ber Berfaffung, feine« eigenften SBerfe«, mit afler nur mög=

liefen ocicvlidjtcit $u umgeben. (£« fiörte feine gefiftimmung nur wenig, baß ©arcia

£opez im Warnen ber republifanifdjen 3Ji tnbcrf;cit jefct folgenbe (Srflürung abgab: „2Bir

werben bie Berfaffung, tucldjc ir)r für eud) gemalt habt, achten, ohne un« ju geflatten,

©cmalthanblungen anjurat^en ober an folgen ttjeitjunefjmen, folange bie Oon eudj er-

richtete ©taatögetoalt bie Unoerfehrthcit be« atigemeinen (Stimmrecht« unb ber ÜÄenfa^en-

rechte achtet, traft beren mir fortfahren werben, ruf) ig unb friebltdj bie ^ropaganba ber

göberattorepublif ju machen, beren beoorßeljenben Triumph bie öffentliche Meinung un«

anlünbigt. 2ötr werben aber nid) t ber parlamentarifdjen $erfaffung«feier anmohnen, oon

ber Clojaga fpradj. SDie fpanifdjen Republifaner bürfen unb fönnen nicht an ber ftreubc

über bie Berfttnbigung eine« ©efefce« theun efjjucn , in weldjem ba« S3eto, bie ©anetion

unb bie confiituirenbe Onitiatioe be« ftönig« fcfigefe&t ift. OI)r mögt bie« feiern, wie

ihr wollt; mir 9fepublifoner werben inzmifdjen un« mit ber ©ennßheit tröjtcn, baß bie

Repubtif tommen unb unfere unglüdlidje Nation glüdlidj machen »erbe."

Sie ba« Botum ber Monarchie ohne Sang unb 5t lang, unb ohne irgenbmo S3cgci=

ficrung ju fmbcu, aufgenommen mürbe, fo and) bie Hbflimmung über bie ©efammtheit

ber SSerfaffmtg, bie am 1. Ouui mit 214 gegen 55 Stimmen angenommen mürbe. 3)ie

Republifanev hatten 3uüor noch Durch ih«n (Stimmführer giguera« erHürt, baß fie bie

Berfaffung jtoar achtcu, aber nicht annehmen; biele berfelben enthielten fidj ber $lbftim*

mung; bic SOceh^ahl ließ fidj jioar noch bereit fmben, bie llrfunbe $u unterzeichnen, mie

alle feitherigen 53erfaffung«urfunben in (Spanien oon allen im GTongreß oertretenen Parteien

unterzeichnet morben jinb, aber bie <£ntfd)iebenern meigerten fleh, °ndj bic ßarlißen,

auch nur bic« $u thun. SEBie menig übrigen« burd) biefe ^erfaffung bie bauernbe <Sintratf|t

ber maßgebenben Parteien beftegclt mar, ging au« einer meitem ©rflärung be« Unionifien

£anta-Gruz h«öor- ®«fclbc glaubte nämtich ben Sorbehalt machen ju müffen, baß bic

Sl&ftimmung über bie ©efammtheit ber Berfaffung nicht bic Slbftimmung ber einzelnen

fragen, mic ba« allgemeine «Stimmrecht, bie Religionsfreiheit entfräftc. Bekanntlich fjciUn

in biefer grage oiele Unionifien nicht mit ber 2J?ef)vheit geflimmt, unb bie drfläruug oon

<Santa=(5ru$ mar ein offene« Seugniß, baß feine Partei, menn fte ftd) einmal mieber par^

fer fühlen mürbe, biefe fünfte nicht unangetaflet (äffen mürbe. £)cn £)emofraten anberer*

feit« mar alle ftreube an ber Berfaffung baburch Oerborben, baß ihnen bie ftrüchte be«

2lbfafl« Oon ihren frühem ©runbfä&en, nämlich berfdjiebene SDcinifterpoften, oon ben $ro=

greffipen mit großer ^eibenf aftttd^fett fireitig gemacht mürben, unb ein großer £ljeil

ber le&tern machte !aum ein ©eheintniß au« ber Reue barüber, in nieten mefenttid)en

fünften, mie ben Attributen be« Monarchen unb ber SBilbung einer CSrften Cammer, S ü

geflänbniffe gemacht ju haben, bie fleh mit ihrem feitherigen Programm fchledjterbing«

nicht oertrugen. <So mar e« fein 2Bunber, baß bie ©leidjgültigfeit be« Solfe«, gegen

wetdje bie rcactionären Blätter, mie bie „Epoca", ohne Unterlaß eiferten, auch burd)

bie angefünbigten Berfaffung«fefi(ichfeiten nicht gehoben merben fonnte.

Hm 2. -3uni mürbe in bem ©i&ungfifaal ber dorte« ein mit einem fd)roarjen £ep-

48*
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pid) bcbccftcr Sifd) aufgefüllt, auf bern fidj h ttMdj ber^icrtc Urfunben ber Serfaffung,

prachtoolle Sintc^euge unb in fllbernen <£d)alen bic ftcbern, bic 3um Untcrfehreiben bien*

ten, befanben; aty gotbene, mit ^Brillanten befefcte geberhalter für bie 3ttinifter unb ben

(SorteSpräfibcnten, elfenbeinerne ftebern für bic Slbgeorbncten. 3)cr Stbgeorbnete Ctarballo

fyattc bcn (SinfalT, ben tfammerfecrctären fünf große Hblerfebcrn ju bcnt 3metfe be« £age«

$u öereljrcn; unb bcr H6georbnctc bc ^cbro tf^at ftd) etwa« bannt jugutc, mit berfclben

Ocbcr ju untertreiben, mit ber fein Satcr bie 33erfaffung öon 1837 untc^eidjnet hatte;

wol bcr einzige Umfhnb, ber an ben Oubel bei bent 23otum bcr SJcrfaffung öon 1837

erinnerte. 5Dcn $lan, bic ttbgeorbneten auf bic ©erfoffung ju beetbigen, üerliefj man an-

geftdjt« ber Steigerung ber SRepublifaner.

5lm Stforabenb bcr feierlichen Serfünbigung bcr $erfaf)ung gab ber au« bcr ÜKitte

bcr ÜJie^r^eit gcfiefltc Antrag auf ein £anfc«ootum für ben ®crfaffung«au«fchuj$ ben

tttepublifanern nochmals ©elegcnljcit, jeben 3meifel über bic Stellung ihrer gartet ju

biefem „OTofaifwerfc" ber ÜDemofraten, ^Jrogreffiftcn unb Unioniften ju jerftören. giguera«

fagte unter anberm: „3dj gebe 3U, bafj bic Slnerfcnnung bcr 2??enfcr)cnrc(!r)tc eine Gmungen*

fdjaft ift, aber id) fann bic ftoxm nidjt billigen, in weldjer biefelbc erfolgt ijt, ba audj

abgcfefjen oon ber unmittelbar beigefügten SBcfdjränfung berfelbcn ein SIrtifcl (31) ange^

nommen mürbe, bcr bic <2u«penfion biefer Sfcdjtc in bcjttmmtcn ^äUcn feflfefct. Slufjer-

bem mirb burdj bic SJerfaffung eine unabfe^barc, unoerantmortlidjc ©ematt fjergefteflt,

wätjrenb wir eine anbere, abfeljbare unb ocrantwortlidjc torgefablagen fjo&en. Unfere

$erbefferung«anträge ftnb oerworfen worben. Sir fönnen baljer fein ÜEanfüotum für ein

SBerl geben, ^a« mir nicht billigen, ba« mir jmar ad)tcn, aber mit allen unfern ßräf»

ten unb allen gefefetidjen Mitteln bdämpfen m erben."

25a« gejt ber SJerfünbigung ber ^erfaffung Dcrltef am 6. -3uni jroar of;ne bic befürdj*

teten (Störungen burdj 9fepublifaner ober Äarltftcn, aber aud) ofme jebe Söegeiflerung.

9m borgen fanb auf bem $lal< bei ^rogrefo bic Einweihung bc« Stanbbilbc« Ouan
v
il(oare3 bc 2)icnbi3abal'fl ftatt; ftioero unb ^aöcual 2)?abo3 gelten ©cbäehtnißrebcn auf

bcn berühmten SRcootutionär; bic $iinifier, ber ©etneinberath unb ber £anbtag motten

bcr Seier bei Um 2 Ur)r mittag« crfd)ienen bic 2lbgcorbnctcn bcr Üttefjrljett nebft ben

2Rini|lern auf bcr fefHidj gefdmvürftcn Tribüne oor bem (Songrefcgebäube. 2)a« e^toet

gen, womit bic $olf«menge bieffclbcn empfing, erflärte ftdj »uol barau«, ba§ bicfclbc in

ihren Ofeihen feinen ber TOnner, wie #iguera« unb Safklar faf), meiere burc^ i^r Talent

bie grofjen ^been ber SReüolution, bic ©laubenöfrei^eit unb bic üttenfdjenredjtc, gerettet

Ratten, mob,! aber fo mannen, ber bi« jute^t offen ober geheim bie neuen ftreifjeiten jn

b^inbern ober 31t bekrönten gefugt. 3wci Äammcrfccrctttrc töflen fid) in bem crutüben«

ben ©efd)äfte ab, bic 3Jcrfaffung oor3ulefen. Sin auf biefe aufgebrachte« $od) mi«-

glüdte gänjlicr); unb ba« Sott märe oollpnbig ftumm geblieben, wenn nidjt bcr (Sora-

manbant ber Wxixi ein mächtige« ^oc^ auf bic Freiheit au«gebrad)t hätte, in ba« aöe

einfielen. 2)c« Hbcnb« waren bie öffentlichen ©cbäube, m'elc ^rioathäufer, bcr ^rabo

unb föctiro fefllich beleuchtet; ÜKuflfbanben fpieltcn auf ben öffentlichen <ßtä&en, unb

tag« barauf fanben großartige ©tiergefechte ftatt.
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Eon

Sartltng.

^Belgien bi« jum Tobt beö äönigö l'eopolb I.

II.

2Sou bru Unruhen im Saljre 1857 bi« jum £obe ^copolb^ I.

9?adj ben logen bcö -OubelS unb ber greube, weldje im Pommer 1856 au« Kntafj

bc« 25. Oaljrcötageö ber Ütjronbefteigung tfönig £eopolb'S baö £anb erfüllten, folgten

plöfcltd) SToge be$ $aberö, beö tfampfe« unb ber £rauer. (£3 fptette fid) in Belgien

ein 2)rama ob, ba« wir tjeute in Ecutfdjlanb erneuert frtjen: ber flampf beö llltramon-

tani$mu« um bie SUlcint)errfd)aft im Staate, ber longe Öafjre erfolgreid) im geheimen

geführt toorben war, bradj plöfclid) in gellen glommen au«, al« btc flerifale Partei, mit

£ülfe bcö il)r ergebenen 9Kiniftcriumö Dcbetfer, bie tefetc §anb an bo8 lange vorberei-

tete SQBerf legen tuotlte.

2öir t)aben im öorigen Slbfdjnitt gefeljen, wie burdj bie ftarf ausgeprägte unionijttfdjc

$olitif bcö Äönigö Peopolb faft fämmttidjc SOTinifiericn oon 1830 ob ntefjr ober minber

bem Sad)0tf>mn ber flerifalen SRadjt Sorfdjub leifleten, unb jwor bergeftalt, bajj ber

#önig auf ben ©ebonfen gebradjt würbe, bie liberale Partei fei in ^Belgien otjne ffraft

unb ©ebeutung. „Sei unö l)at allein bie fattjolifdje Partei einen #alt, bie Uberale ijx

rote ein S3anb oon ©anb", fo fpradj er oerfdjicbenemal ju feinem intimen 9fatt)gcber

©todmar. Die ganj natürliche ftolge baoon war, ba§ bie flerifale Partei iQre gräten«

fionen oon £ag ju Jag fyityer fdjraubte, oon Sag gu Jag neue ©djritte unternahm,

um bie «bbanfung beö Staate«, bie ?lufjet)rung beö ©taate« burdj bie tfirdje

^erbei3tifUt)ren.

Um nun bie Sebeutung unb £ragtoeite be« Kampfe«, ber fidj in ben Sftaitagcn 1857

wegen be« fogenannten ffiobltljiittgfeitögefe&e« in Belgien entfpann, redjt »Urbigen ;u

fönnen, »ollen mir un0 bad Sert)tt(tnig ber Äirdje unb be« Staate« nadj ber belgifdjen

33erfaffung ein n>enig nät)er anfct)en, benn ber Oon un« nat)er ju fdjilbernbe Äampf mar

md)t ettoa eine ftolge be« gebauten ©efetje«, fonbern eine ftolge be« eigentljümlidjen

SJertjättniffe« jwifdjen JUrdje unb Staat im Vanbc; bad 2Bot)ttf)iitigfeit«gefe$ war nur

ber Kröpfen, ber ben bi« jum föanbe gefüllten tfrug flerifalcr Anmaßungen überlaufen

madjtc.
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üßir bemerften fdjon in bem borigen Äbfehmtt bei unfercr Sdjilberung bct Union,

ba§ bic in ftranfreid) üon ?amennai« unb Sacorbaire berfünbeten £>octrinen ein Crdjo in

bem bom ^oflanbi^en flbnige bebrüeften betgifc^en Slleru« gefunben Rotten. Unb in ber

£{}at ergriffen bie belgifdjen ßatholifen begierig bie üon £amcnnai« geprebigte „Obee ber

Unabfjangigfeit be« ßleru«", aber mor)( hüteten fie flc^ bor einem bon Pamennai« gteicl»=

fall« gcrattj enen ©erjic^t auf bie Scfolbungen; im ©egentheil, fte benufeten it)rc 2Jh(f)t,

bie 3a$t ber ©iötfjümer ju bermehren unb 3ugleidj ba« (Sinfommen ber 33ifd)öfe er»

höhen. <5ie ließen be«fc)alb burd) ben Kongreß au«fprcdjcn, baß bie Jh'rdje bom «Staate

unabhängig, ber Staat jebodj wie jubor verpflichtet fei, bie iiencr ber tfirdjc ju er»

nähren. Sdjwerlid} ift jenta!« bon einer gefefegebenben öerfammlung eine größere Iljor-

ijcit begangen worben. £>cr (Kongreß nafjm bem Staute jebe« 9?ect)t über bie Jh'rdje, unb

legte bemfelben glcidjwol eine fdjwcrc S3erbinblidr)feit ju ©unfien ber ßirdje auf! Die

Liener ber ftirdje empfangen bom Staate eine 93efolbung, of}ne ihm ju ber geringfien

£eifhtng bcrpfliccjtet ju fein! $ann etwa ba« 9iccf>t bon ber Obce ber ^flidjt unb fann

bie ^ßflidjt bon ber Obce be« 9ted)te« getrennt werben? 3Ba« man jubor noct) nirgenbs

erlebt ^atte, was man für unmöglich, gehalten hätte, ba« begab fid) in 93elgien: ber

3taat hat ber ftirdje gegenüber SJerbinblidjfeiten unb bodj feinerlei 9fedjt; bie ftirdje ^at

fechte an ben Staat unb feincrlci Serbinblict)feit. 2J?an fann nidjt anber« al« juge«

flehen, baß biefer 3uftQnD ein wahres Obcat bon ^{6gefdt)macftr)eit ifl.

Wit dtedjt brängt ftcf) einem bie ffrage auf, wa« benn bie liberalen 1830 baju

bermochte, ju einer fo unerhörten Maßregel bie £>anb 3U bieten? Stfran machte ben in

ben Obeen bon 1789 befangenen enthuftafttfetjen unb leichtgläubigen liberalen begreiflich,

baß bie Uebernahmc ber 53efolbungen eine Sdjulb fei, bie ber Staat buret) bic donftö-

cation ber ßirdjcngüter auf fid) geloben höbe; ferner, baß bie Trennung bon Jttrdje unb

Staat, fclbft um biefen frei« erfauft, baß fidjerfte Wttü fei, Reibungen 3mifct)en ber

geifUtdjen unb weltlichen 37cadjt ju berhüten unb bie Crintradjt 3Wtfdjen ihnen ju befejfo

gen. £)ie liberalen gingen auf biefe Sophismen ein, ohne gewahr 30 werben, baß fte

bem Staate 3um SBcftcn ber ffirdje ben Sobeöftreid) berfefeten. SBirflid) Tonnte ftet) in

beut nad) ben Sbealen bc« UItramontani«mufi organifirten Staate ein Stampf ber jtoet

Gewalten au« bem guten ©runbe nidjt fenter ergeben, weil ber Staat 3um ftaffirer

ber #ird)e erniebrigt unb bie Äirdje im thatfädjlidjen 33efifc ber Dberhcrrlidjfeit war.

3Rit wahrhaft raffinirtcr Schlauheit, mit bewunbcrung«werther tfunft wußten bie Ultra*

montanen im Saufe bon 25 Oaljren ben Staat ju entwaffnen, währenb fie gtetdjaeitia.

unter bem tarnen ber Sfrei^eit bie Äirche mit unbefdjränfter Stacht au«rüftcten.

$er Staat ifl in ©elgicn bei ©efefcung fird)lieher Remter nicht mehr bett-eiligt; bie

5öifd)öfc werben bom fapfte, bie Pfarrer bon ben 93ifd)öfen ernannt SBirHicc) fiaunen«*

werte) tft bie Einfachheit be« 2Rittel«, ba« man auffanb, um jeber Reibung 3Wifdjen

Kirche unb Staat bo^ubengen: man machte bie Jarelje 3ur unbefchränften ^errin! SHt

Uebertragung ber wichtigfien ^nnetionen geht bon einer fremben SKacht au«, bon einer

Wacht, bie unter UmfWnben feinbfclig gegen ©elgien auftreten fann, bietteidjt fogar —
wenn 3. 35. SBourbonen auf bem £hronc i5ranrreid)« ft^en füllten — al« §cinb feiner

Unabhängigfeit unb Nationalität, ©lentjbiel: ber ^apft mag bie betgifdjen fech« 59t«s

thümer mit Männern befd'cn, weld)e bie Autorität be« ftönigs, bie X^atigfeit feiner

ÜJcinijler untergraben — bie Regierung muß alle« ruhig gefchehen laffen.

©elgien hat e« 1857 unb fpäter erfahren, 3)eutfdjlanb erfährt e« heute unb weiß e«,

baß bic« feine £>bpotb,efen fmb. 3)ie ^einbfeligfeit ber ©ifchöfe unb be« Äleru« aber

wirb fid) in $)eutfd)tanb wie in ©clgien noch Reigern: \t mehr ber Sinfluß ber liberalen

Partei wädjft, um fo mehr wirb ber irrieg 3Wifchen (Spiffopat unb Staat an $eftigfeit

zunehmen. Unb gleichwol wirb ber Staat in ©elgien bulbcn müffen, baß 9Känner, bie
,
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im $er$cn$grunbe feine ^cinbc finb, an ber (Spifce ber befgifdjen fördje flehen, unb feine

ganje Ü^ätigfeit gegenübet biefen Bannern n>irb fleh barauf befdjränfen, baß er ihnen

große Vefolbungen au$3ii$ahlen, mit anbern ©orten, bie ©elbmittet 311 feiner SSefam«

öfung $u liefern b>t!

SWodjmat«: biefer 3uflanb »f* toatycftdi ein tto^re« Obeal bon Slbgefdjmacftheit. <Sefje

man nur einmal redjt \u, in tu cid): rounberbaren SBiberfprüdje fid) bie Setgier bei ber

Sluffteflung if)rer Verfaffung berroicfelt ^oben. (Sie fcfjtießt ffreng aUe ftremben bon

öffentlichen Remtern aufl; ein ftrember fann nidjt ^ad)tröäd)tcr ober ^ßolijeibiener in

Belgien fein, aber— er fann Grrjbifdjof bon üttedjetn fein! Oeber Veamte t)at einen Gib

ju leijten; audj bie Vifdjöfe leijien it}ren Gib, ober — bent $apfle; fie ftnb burd) feinerlei

33anb an ben Staat gefnüpft, in bem fie gleidjtoot eine unermeßliche ÜJiadjt ausüben.

Wod) met)r: in bem Gtbe, ben fie bem Raufte leiften, berpflidjten fid) bie 93ifd)öfe jur

Verfolgung ber Äefcer, mäljrenb bod) bie belgifdje Verfaffung bie afferunbefdjränftefte

©laubenöfreiheit anerfennt. SBeldj ein ©enjebe bon SBiberfprüd^en ! Unb bod) flnb mir

ned) feinefJroegS am Gnbe« Xer (Staat mifdjt fid) in Vclgicn nid): in bie Ernennung

ber untern ßirdjenbiener; Pfarrer unb Vicare flnb unbebingt in bie $ünbe i^reö Vifdjofö

gegeben. Die Vifdjöfe braudjen unb mifibraudjen ben $lcru8 als 2Berfjeug ihrer $crr*

fcfjaft: ber Pfarrer muß fid) rcoiji ober übet als 28at)lagent berroenben laffen; bie 3)ienfie,

bie er bei ben 2Bar)len teilet, merben 00m ©ifdjof bor aQem gefdjtt&t unb belohnt; toehe

toenen, bie fid) tau erroeifen ober mit ihren Bemühungen nict)t burdjbringen; fie haben

ttngnabe unb Slbfefcung ober bod) Verbannung auf irgenbeine obfeure 2anbpfarre ju

gewärtigen.

3)a3u fommt nodj, baß bie Grjiefmng, bie man ben Grießem gibt, fie ju unbegrenzter

ftügfamfeit unb Itnterroürftgfett abrietet. GS ift faum nötfjig 3U fagen, baß ber (Staat

audj in biefe Grjichung fid) nicht einmifcf|t — unb bod), er tljut es, infofern er ju ben

Äoften beiträgt unb (Stipcnbicn berieft! Gr beforgt bie ©efdjöfte beS ffaffirerS; maS

aber irf biefen (Seminarien borgest, erfährt er nid)t unb erfährt niemanb ; bie Seffent

lidjfeit ift ein ©runbfafc ber befgifcfjen (StaatSoerfaffung, in ber Äirdje bagegen ift alle«

©efjeitnniß unb 3)unfel. SDennodj fehlt eS nid)t an einigen SlnhaltSpunften jur Orien»

tirung. SBenn man bie 2eb>en fennt, bie an ber fatholifcf)en Uniberfltä't ju 2öroen

Sffentlirf) borgetragen werben, menn man bie bolitifdjen 2)octrinen ber bifd)öflid)en Grlaffe

oerfolgt, ober bie Vüdjer tieft, bie in ben (Seminarien gebraudjt merben, fo fann man

ein treues Vilb beS in Velgien ^errfcfjenben ©eifleö geminnen: e« ift ber ©eift

©rcgor'3 VII. unb ©regor'8 XVI., ber ©eijl Üonota'* unb bc« unfehlbaren Vaticanö,

bie Suprematie ber tfirdje über ben «Staat, bie abfolute Verneinung ber ©laubenfifrei^cit

unb ber ^reßfrei^eit — efl xft in allem baö SBiberfpiet ber betgifdjen Verfaffungögrunb-

fäfee. Unb ber (Staat muß butben, baß man ben ftleruS in biefen, bem (Staatfgrunb*

gefeQ fernblieben ©efmnungen großjie^t, er muß 31t biefem feinbfetigen Unterricht bei*

fteuem unb muß jeben ^einb ber belgifd)en Onftitutionen befolbcn, fobalb e8 bem Vifdjof

gefällig ift, tt)m eine Pfarre ju bertettjen!

ÜKan muß fid) munbem, mie ber (Staat fid) unter fold)en Elementen ber ?lnard)ie

unb 2tuflöfung ermatten fann. Gr ^at flet) eben bisher, abgefetjen bon ben menigen Gpi»

foben einer liberalen Regierung, ber fird)lid)en ^errfdjaft gefügt; aber mir ftnb ber feften

Ueberjeugung, baß eine« läge« in Belgien bie ©tunbe anbredjen mirb, mo ber (Staat

bem UltramontaniSmuS n)er)rlod gegenüberfteb^en mirb. ÜDaß biefe unfere Meinung nid)t

etwa ein ^irngefpinft, ein ©efpen^ ber furcht ift unb cbenfo ibenig übertrieben, ba$

erbeut au£ ber Meinung, meldje ber bieterfahrene, !attbtütige unb borjldjtige Storfmar

in feinen „3)enfn>ürbigfeiten" gelegentlich be8 bon unö oben angeführten Äu$fprudj$

8eobotb'« L: „Die fatyoUfte Partei Velgienfl aUein habe ^att, bie liberale fei nie ei«
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3?anb ton Sanb", auöfpricfjt; er fagt treffenb: „SluS eigener Slnfdjauung ^alte id| biefert

Slufifprudj at« an ftcr) genommen für maljr unb treffenb. Sobalb er jebodj auf« toivU

lidjc Staat«Iebcn angewanbt wirb, wirb bie allgemeine 2Bahrr}ett, bie er enthält, eine nur

refatioc unb bat)er bebingte. 2)enn in ber <J3rari« wirb bie ÜDoctrin, bie ba« Sefcn ber

fatfjolifdjcn Partei macht, berfelben nur fo lange $alt gewähren, auf ben bie (Srccutiöe

mit Vertrauen fid) frühen fann, al« jener eine intelligente unb energifdje Minorität

gegenüberfteht, bie br.rd) it)re DppofUion jene SDoctrin befdjräntt unb eben burd) bie 93c-

fdjränfung ben ftatfc)olifen (£onfifieng unb £>alt gibt. Unb nur biefe ifyr burd) äußern

Drud aufgezwungene 93cfd)ränfung f)at bie fatt)olifd)e Partei ju bem gemalt, wa« ftc

bi«t)er im politifdjen ©emeinwefen war unb wa« ber ßönig an it)r lobt. Wur biefer

äußere £>rud hatte ftc ju berecrjnenber &lugt)ett, $u anfdjeinenber potitifdjer SWäßtgung

unb gtjrltdjfett angehalten. Unter ber 2Waöfe belgifdjer Satertanbflliebe h*t flc in ber

Quotation gegen §oflanb gefämpft unb bieder bie SJerfaffung gelegentlich gegen 2)emo-

frattc unb Slnardjte bertljeibigen Reifen. £)oeh jtocifle id) nicht, baß fte fld) in it)rer

magren Watur jeigen würbe, fobalb e« iljr gelingt, burd) bie formellen ÜWtttet, bie ftc

allein in ber SBerfaffung finben fann, bie Straft ber dontrole ber liberalen gartet juw

bloßen Warnen ju machen. S3on Stunbe an mürbe ber Äönig bie fat^otifen ebenfo un*

regierbar finben, al« bie« gewöhnlich bie liberalen finb. SDcnn feine Crrecutioe auf biefer

(Srbc fann mit bem £ebenöprtncip ber fatr}olifchen Äircrjc unb bem Onjtinct biefe« ^rineip«

einen aufrichtigen, ehrlichen 33unb fdjtießen. 2>iefcr Onfitnct öcrlangt SlöeinbefttJ ber

üftadjt, unb fobalb e« it)m gelungen, öoUfommen frei $u »erben, berfolgt er jenen blinb*

ling« auf Job unb ?eben, fclbft wenn er bie 2)?öglid)feit ar)nt, er fönne zeitweilig fein

Spiet oerliercn. Steine fefte Ueberjeugug ifl batjer: «baß ba« belgifdje (Srpcriment erft

bann al« öerunglüdt anjufer}en ift, wenn bie politifcrje .l'i a d)t in ben £änben ber Äatbo-

lifen, bie Äraft ber liberalen auf Widjt« jurürfgebradjt ljt»
w Wun, c« fefjlt nidit met)r

Diel baran, baß bie flerifate Partei bie gan$e politifche 2)?acht in £änbcn t)at. Sie be

jlfct 3000 ffanjeln, 6000 93eichtfiüt)fe, 15000 SRöndje unb Wonnen, 100000 aWitgliebcr

in ?aicncongregationcn unb eine Spenge öon Journalen, weldje überall in bem fleinen

5anbc itjre Obeen, il;rc 2Bünfdje, itjre ?cibcnfct)aften öerbreiten. 516er ba« ifl nod) nict)t

alle«. U"i5 tc mir fetyon meiter oben anführten, ift in Belgien ber fördje feinerlei Verpflich-

tung gegen ben Staat auferlegt, bem Staate feineclei £Kcd)t gegen bie &ird)c eingeräumt

roorben, unb ber Staat oermag niemals mit üorbeugenben ^Jcagregcln ein^ufabreiten,

fonbern muß 3ufer)en, bis ein $erbredjen mirtttd) begangen ift. 3frtfd)einenb tt)eilt In'erin

bie ßiraje nur baö Wcd)t aller belgifdt)en Staatsangehörigen, ba nach ber Söerfaffung fein

Bürger burch ^ßräoentiomaßregeln in ber ftreiljcit feiner Semegung gehemmt merben barf.

^n ber Sirflithfeit aber mtrb, waö für ben Bürger ein Wed)t ift, für bie itirdjc ju

einem erorbitanten ^riöilegium.

Sbenfo genießt ber 93ürger $refjfreit)eit, bie Äirche glcichfaßö; aber tote ungleich gc*

ftaltet ftch biefeö Wecht in feiner ?lu«übung ! 3)er einzelne Bürger fpticht eine pcrfbnliehe

Meinung auö, bie flirdje fpric^t im Warnen ©otteS; ber einzelne fucht burd) feine $ar=

fteHung ju überzeugen, bie tfirdje befiehlt unb ifi ftchcr, @cl)orfam ^u ftnbcn. ©efetjt,

ein Oournalift wagte bie SBefchulbigung , an biefer ober jener Uniöerfttät würben irrcli«

giöfe ober unfittliche ?et)ren öorgetragen: wenn fein Watt nicht ba« Organ eine« 23ifd)of«

ifi, wirb man nitr)t auf ihn hören; toenn bagegen ein S3ifchof Hirtenbriefe gegen bie

Unioerfität fd)feubcrt, »erben alle fatholifdjen keltern gehordjen. 3n ben $änben ber

Kirche ifi bemnaeh bie unbefchränfte ^rcßfrcit)eit ein wahre« *ßrtDtlegtum , ein SBerfjeug

ber £crrfcfjaft.

Wicht anber« Derhält e« fleh Ulit Dem ScrcinSrcdjt unb ber ?3rctr)ctt be« Unterrichte«,

welche bie ultramontane Partei in ber belgifd)en S?erfaffung«urfunbe unter ben „Wechtcn
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ber SBcIgicr" oup^ren ließ. 35a« $3etetn8rcdjt mußte jut SBicberhcrfMung ber Ätöflcr,

bie UntcrrichtSfreifjeit jur ©Raffung eine« Untercicht«monopol« für bie tfirdje bietten.

£ier mar e« f
mo ftd) bic ^tnter^attige £aftif jener gartet am ^anbgretfli^flen funbgab.

35ie Ciberaten, ben Sefuiten nicht mit befonberer Neigung zugetfjan, mürben einigermaßen

bebenflid), at« e« ftdj im Kongreß barum hobelte, eine unbefdfränftc ^ret^ett ber Hffo--

ciation auöaufpredjen. Kiner oon ben getieften güljrern ber fatholifchen Partei ließ ftdj

tt)re Scfdjmichttgung angelegen fein. „£ie Oefttiten", fo rief £>r. ©crladje, ber fpäteve

erftp <ßräfibent be« Kaffatton«t)ofe« (ber Ultramontaniömu« meiß geleiftete £>ienf*e ju be-

lochen), „bie Oefuiten ftnb ein $irngefpinjr, ein ^opanj, momit man ftinber fdjredt!"

Gr felber mußte gar motjl, mie e« um jene« £>irngefputfi ftanb;. e« ift eine tebenbige

unb fet)r lebenöfräfttge Realität barau« gemorben; bie Sefuitcn ftfcen fjeutigentag« in

aflen 6täbten oon einiger SBebeutung , bie Söcittclfcfjulen flnb junt großen Ztjtil in iljren

§änbcn, fie ^aben anfehnlicljen 33eftfe ermorben, unb itjr Ginfluß mtrb in SBelgicn oon

Jag ju Sag mächtiger.

Die Oefuiten maren e« iüd)t allein, bie biefe« miflfommenc 5Hcd)t ber Hffoctation

auszubeuten mußten. Äamntcroert)anblungen unb ftatifitfdjc Aufnahmen fmben bie SBelt

belehrt, baß ftdj 2flöndje unb Tonnen oon allen färben im ©Ratten ber ftreiljeit in

Belgien niebcrgelaffcn t)aben, baß c« bort ^eutc ötel met)r SKöno^e gibt al« ju Knbe be«

oorigen 3ar)rt)unbcrt«, unb baß ftd) bentjufolge and) bie Slöjter üerntefjrt t)abcn.

3»ar gemät)rte bie SSerfaffung ^Belgien« bi« 1857 ben ßlöftern fcine«meg« ein ge-

fc&lidjeS 3)afein. $>ie 9lffociattonen, meldjc fte gemattete, maren nid)t Korporationen, ftc

maren nid)t mit jurijtifd&er $erfb'nlid)feit beHeibet. föedjtlich beftanb bemnadj ein gemah

tiger Unterfdjieb junfdjen ben Vereinen, beren f$reic)eit bie KonfUtution geroät)rleiftet, unb

ben alten itlöftern; allein tljatfädjlidj marb biefer Unterschieb gar balb Oermtfdjt: bie an=

geblidjen religiöfen Vereine in Belgien traten oon Slufang an al« ftrdjlidje Korporationen

auf, übten unb üben — fd)on im 33eftfc unermeßlicher 9?eid)thümer — alle föcdjte ber

alten S?(öflcr au« unb erneuern alle 2Ri8braudje bcrfclben. SBeggefallen ftnb bagegen,

unb ba« ift ba« 23e!(agcn«roertb,eftc, ade Garantien, meldte cljemal« ju ©unften ber

Onbioibuen, ber Familien unb ber ©efeUfdjaft befianben haben.

3u folgen 3meden mitb in Belgien ba« „ftedjt ber Belgier", ba« man greifet ber

Slffociation nennt, auggebeutet.

Die Söfung be« SRäthfel«, mie e« in ©elgien bat)tn t)at fommen fönnen, liegt etnfact)

barin, baß bie frommen 53äter e« oerftanben haben, ftd) mit bem belgifdjen ©efefec ab*

jufmben, mic ftc fidj mit tt)rem ©emiffen abgefunben haben. (Sine ©enofienfehaft ot)ne

Korporationöredjtc märe unfähig, (SdjenTungen anzunehmen ober ©runbjtütfe $u beftfcen,

moran borf) ben geiftttä)en Drben alle« gelegen ift. ©lücflidjermeife geben bie £$eologen

an '2d)arf|iim ben fünften nidjt« nadj; fie fjaben burdj (Srfinbung oon taufenb finu

reichen Mitteln e« mögtid) gcmad)t, fid) 3 djenfungen anzueignen, ©runb unb Söobcn jn

bejt^en. 933er ftt^ über bie ßunjt unterrichten mill, mit ber in ^Belgien ber Äleru«, mit

ber SKiene ftrengftcr ©efefclithfeit, ba« ©efefe umgebt, ber muß ba« unfd)äfebare Such

grere^Orban'8 lefen. Cr mibmet ben erften £b,eit feine« SBerfe« über 2Bohlthatigfeit«=

anftalten ber (Sntb,üllung jener 8?än!e unb Spifcftnbigfeiten, bie jur äBieberherflellung ber

Xobten ^>anb angemenbet morben ftnb. Xtc bclgifdjcn ii'l öfter fteljen ba a(« eine perma-

nente Aufmunterung jur Umgebung unb 2Ri«adjtung be« ©efe^e«. SBeffer märe c« nodj

immer gemefen, menn fle ba« ©efefe mieber al« Korporationen legittmirt l;ättc: c« marc

bann menigfien« bie Achtung be« in Belgien befter)enben 9Jea^te« gemährt unb ba« @e*

fe^ fönnte für ©arantien forgen, bie bei bem jefcigen 3uftanb unmöglich ftnb.

(Die alten, oor 1830 geltenben ©efefec boten ©arantien junä'djft für bie perfönlidjc

Freiheit. Sie ernannten bie lebenslänglichen Äloftcrgclübbe al« gültig an, maren aber
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bemüht, ftet} ber ftreiwifligfeit fold)er ©elübbe ju berfid)ern. £>eute ober tarnt niemanb

bofür einfielen, ba§ bie £aufenbe bon 2J?ännern unb grauen, welcb,e bie belgifdjcn tflöfler

bebölfern, it)r ©elübbe mit botler ^rci^cit be« Söillen« abgelegt fyabcn. SWe« get}t ba

im Dunfeln, $wifd)en bier SWaucrn bor ftd); bie bürgerliche Dbrigfeit ^at fein SRedjt,

fldj um bie ©elübbe ju fUmmern. 2Ran wenbet t)äafig ein, fte feien ja in ben Bugen

be« ©efefce« ofjne binbenbe Straft; aber wenn auet), fo binben fle bodj ba« ©ewiffen, unb

biefe« 33anb ift flarf genug für ben ©laubigen. Unb wie fann ba« ©efefc bie ewigen

©elübbe ertauben, wührenb e« gleidjwot beren ©ültigfeit nid)t anerfennt? <2inb fle in

bürgerlicher ^inflajt gefährlich, fo finb fie bic« in rcligiöfer §tnflcht nod) au« weit

flärfern ©rünben. «Oerbing« bleibt bem Äloflerbrubcr, ber fein ©elübbe abgelegt h,at,

cor bem ©efefce bemtod) bie Freiheit, ba« Softer $u berlaffcn; aber wo ftnb bie Üöürg*

fdjaften biefer $reit)cit? Die belgifdje ©efe&gebung wibmet ber berfönlitfjen ftrcifjcit bic

cifrigfle ftürforge; e« gibt ein ©efefc jum ©drofee ber @cifle«fdjwad)en unb 2Bat)nfinnigen

— bod) fein« junt £d)ufee berjemgen, bie nidjt feiten mit ber gefährlichen ©eiflc«franf=

heit behaftet finb: mit falfd) berftanbener ftrömmigfeit. Belgien fann fold) ein ©efefc

gar nict)t hoben, benn fie gelten ia fdjon für frei; woju alfo it)rc Freiheit nodj gcwär)r=

leiften?

Unter bem alten fltYgime beflanben ferner gefefclidje 93ürgfdjaften für bie Familie.

Tic 2lu«ftattung ber Tonnen war auf ein gewiffe« Wlaft bcfdjränft; bie ÄloftergetfHichen,

bie alö bürgerlich tobt betrachtet würben, t)atten fein (Srbredjt an ben 9?ad)lafj it)rer

Serwanbten, wäfjrenb fie felbft bon ber Familie beerbt würben. • (Gegenwärtig aber übt

ber ÜWöndj in Belgien, ber ba beraubtet, für bic SBelt abgeworben ju fein, bod) alle

weltlichen Stechte au«; er beerbt feine $3erwanbten, aber ba« bon it}m ^tnterloffene $er*

mögen entgeht ben gamiliengliebern, benn ba« $lofter forgt bafür, ftd) fein $ab unb

©ut anzueignen. Die geifllidjen Drben empfangen beftänbig, ohne je mal« $u geben.

Mc ©efefcgebungen hoben barauf 93cbacf)t genommen, bcr Hnt)äufung Don ©ütern in bcr

lobten £anb borjubeugen; in Belgien aber ift ihrer Habgier feine ©renje mehr gefteeft,

unb man weiß, wie unevfüttttcf) biefe bemüthigen C5t)rtften, bie ba« ©elübbe ber Slrmutt)

abgelegt höben, nach 9teid)thum trachten, ©elbft gegen ben fet)werften URiöbraucr) bermaej

ba« ©efefe in Sclgtcn nicht cinjufdjrciten, benn man würbe entgegnen, bie £obte §anb

befiehe nicht mehr, unb barauf gibt e«, wie man weif?, bom ©tanbpunfte be« formellen

fechte« feine Antwort.

Sir berühren noch ba« öffentliche Ontercffe, ba« unter bem alten Regime gleicher

.

weife gefichert war, unter bem icfcigcn aber e« nicht ift unb auch *W fein fan"- ftrüt)cr

beburfte e« jur Errichtung bon ßlbjtcm unb anbern geifllichcn ©efeafdjaften eine« fönig-

liehen patent«. Die« war in ber Orbnung; folange bie fflöfter Gorborationöredjte be-

fafjen, mußte ber <5taat unterfuchen, ob fle bcr 3uerfennunq biefer ftngirtcn ^erföntich-

feit mürbig feien, ob ihre föegel mit ben ©runbfätjen ber aHonardjie in (Sinflang flehe,

ob ftc nid)t ba$u angethan feien, ba« Uebergewictjt bcr Mird^e Über ben @taat ju beför«

bem, ob nicht mit ftücfficht auf biefe ©efaljr bie 3a^t ber «löfler überr)aubt fet)r

überhanbnehme?

^eutjutagc mu§ ber 6taat in ©elgicn ben Ü)ingen ihren ?auf laffen. (Sine religiöfe

©enoffenfehaft mag ihm noch fo bebrohlich gegenüberflchcn: er fann erfl cinfehreiten,

wenn ein Serbrechen begangen ifl. Unb e« liegt boeh wo! auf bcr #anb, ba§ ihm mit

biefer ©arantie nur §ohn gefbrochen wirb. 2Benn geifllichc «ötbcrfd)aften Unheil fliften,

fo geflieht ba« nicht burd) berbrcdjcrifdjc «^anblungen, fonbern burch bie Wacht, bie fte

über bie ©emüther au«üben, unb biefe ift feinem Strafgcfcfe erreichbar. Der Unterricht

ber Oefutten, ba« weig man in Belgien fo gut wie in Dcutfdjlanb, ifl berberblich M für

bic Ougenb unb gefährlich für ben ©taat. ©leichwol fann biefer nid)t« thun 3ur S(b*
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wenbung folget ^adjtheile, jur Sicherung feinet Eriftenj, benn eS l)anbelt fleh ^ier nicht

um bie Uebertretung bon Srrafgefefcen. Unter bem alten Regime würbe im äußerften

gafl jut Unterbrücfimg ber fiaatSgefäljrttdjen SD?ön(^0orben gegriffen; bem Oefuttenorben

wiberfuljr btefe« Sdjicffal in allen Staaten ber CH)rifienl)eit. 2ßie wir in ÜDeutfe^tanb

erfahren f)aben, flnb bie ?er)ren unb Oeftnnungcn ber efjrmttrbigen Bitter biefelben ge=

blieben. On ben §änben ber Sefuiten, bie heute nod) flnb, wa« flc im 18. Oahrhunbert

waren, liegt in Belgien jum großen Sljeil ber Unterricht ber Ougenb; aber welche« liebet

aucr) au« biefem Stanb ber tDinge entfbringen mag, it)re ftiebertaffungen fönnen in Bel-

gien nicf)t unterbrüeft roerben, benn flc befielen fraft ber (Sonflitution; eine Slenbevung

ber (Sonflitution wäre nötfjig, um bie Entfernung ber Sefuiten möglich ju machen.

2Han fleht alfo, baß Belgien ba« Octobtc 2anb ber 9J(önche ifl; f)\tx genießen flc ein

unbcrte&tichc« 2lfnl unb äffe Erleichterungen für bie Ausbreitung ihre« Ginfluffeö auf

bic ©läubigen. 3>e«b,al& hätte e« einigermaßen auffaffen fönnen, ba§ flcf) im Oa^rc 1857

bie liberale Partei fo gewaltig gegen ba« ©efefc über bie 2Bof)tthätigfeit«anfialtcn fhäubte,

auf ba« roir fpäter bei ber Eqäb,lung ber Ereigniffe nodj nä^er eingehen werben. SDiefer

®efe(?cntwurf wollte bie $otirung unb Bereicherung ber fllöjlcr nodj mehr erleichtern.

$atte man fl<t) auet) bi« $u biefem 3 citpunft m it erfinberifdjen Äunftgriffen ju r)elfcn

gewußt, fo füllte man ftd) botr) immerhin beengt unb faf) ftet) überbie« ber liberalen

Partei gegenübergeftellt, beren Oournale bie klugen offen Ratten unb Tag für lag neue

Uebcrgriffe ber frommen Brübcr enthüllten. 3a bie ©ertc^Wr)öfe waren fo bermeffen,

Sdjcnfungen, bie ju ©unflen einer gefefclur} nietjt eriftirenben Korporation auf unter*

gefdjobene ^erfonen audgeflefft worben, für nichtig ju erflären. XaS aßci5 bereitete ben

Sttöndjen ein 2eben Doli Streit unb Sorgen, ba« fleh nut intern Oimmlifchen Beruf nicht

bertrug: ftc wollten bc«halb SKulje hoben. 3)iefc 9?ur)c nun foQte ihnen buref) ein neue«

©efefc gewährt werben. $>er Entwurf foCtte aflerbing« bie ßlöfter nicht fchaffen, benn

flc bcflanbcn ja fetjon, aber er foQte ihnen ben 3u9an0 3U Den Schä&en frommer %t\ta*

toren erleichtern, inbem er ihnen unter ber ftixma eine« Strohmann«, be« „admini-

strateur special", einen gefe^lidjen Erwerb«titel berleifjcn foffte. Äber noch anbere

Bortt)eilc f)attc man fleh öon ^em ®*fcÖ besprochen. 3roar bie Leitungen gelten fleh

bautal« junächft an bie Stojlerfrage, weil bic? ber ^3unFt war, ber ba« allgemeinfie On<

tereffe erregte; allein bie ultramontane Partei hotte in iljren Bemühungen um bie ftlöfier

noch önbere Bewcggrünbe. S)ie ßlöfter ftnb nicht Selbftywed, fonbern nur SBerfjeuge

jur Erreichung eine« h°^ern 3iet«, unb biefe« h ö(hf*e 3"l »ft bie §errfdjaft. Um 3ur

^errfchaft ju gelangen unb ftd) barin ju befefligen, glaubte bie gartet Fein beffereö SKittcl

jur «nwenbung bringen ^u fönnen, als baß fle ftet) ber ffieiber unb Jtinber bemächtigte;

bie« aber erreicht ftc, inbem fic ben Unterricht in allen feinen flbfhifungcn an fleh jieht.

3n einem folgen gelb^ugSölane bienen bie älöjler al« ^ülfStruppen; fte mußten ben

^rimärunterricht unb bie (Srjichung beö weiblichen ®efchtecht8 in ihre ©ewalt bringen;

bie defuiten unb ©ifdjöfe theitten fleh in bie ÜWittelfcrjulen unb Unioerfltäten. 3ur

Uebemaljme be« Unterricht« gehören aber bebeutenbe ©elbmitiel unb be«halb legte bie

Partei fo große« Gewicht auf ba« $unbation«gefefe. Sie hätte, wäre fte bimit burch=

gebrungen, in jebem 25orf tt>rc eigene Schule errichtet; nach Serlauf einiger üahre hätte

bie gefammte h«anwachfenbc Ougenb fleh in i^ren ^)änben unb unter ihrem ßinfluffe

befunben. Selbfl nachbem fte mit jenem ^ßlane fcheiterte, tft ihr noch immer eine furcht*

bare Stellung oerblieben, banf ber in Belgien beflehenben berfaffungSmäßigen Freiheit

be« Unterricht«.

Sehen wir un« biefe in Belgien hetrfdjenbe Sfrei^eit be« Unterricht« einmal etwa«

na[)er an.
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£a« SBort f^rci^eit, auf ben Unterricht angewenbet, begreift in fidj bie Freiheit be«

Seljvcrfl hinftchtlich fc»"r Vorträge unb bic Freiheit be« Sdjüler« in betreff feiner Stu«

bien. £>iefe Freiheit Jjerrfdjt auf ben beutfdjen Uniberfttüten, au« ir}r entfpringt bie

9iegfamfcit ber ©elfter, ba« wiffcnfet/aftliche Seben. Slber nidjt fo berftet)t man in 83el-

gien bie £er)rfrciheit. 2>ort ^errfttjt eine boOftänbige Anarchie in allen 3weigcn be«

Unterricht« unb inmitten biefer Slnardjie ftetjt bic $ttrd)e, u)r 9Konopol immer weiter

auGbreitenb. Slnftatt baö wiffenfdjaftliche Seben ju werfen unb ju entwtdeln, hQ* bie

betgifd)c ^e^rfrei^cit e« bernidjtet, unb jum (Srfafe bietet fte ber fird)ltchen £errfehaft

über bie ©eifter ein treffliche« §ülf«mittet.

2Sir werben baß Söcfte^en jener 2lnard)ie begrünben. Ü)er Unterricht ift frei unb

biefe mahnt ift unbegrenzt; ber nädtjfte beftc fann al« ?cf)rer, al« ^rofeffor auftreten,

eine Srjiehungeanftalt , ein ©nmnaftum, eine Uniberfttät errieten, ot)ne irgenbeiner SBe*

bingung in betreff feiner gäljigfcit ober feine« ftttlierjen (Shorafterö unterworfen $u fein.

5ludj feinerlei Dberaufftdjt fann ber Staat über ben freien Unterricht üben. 3)ie« ger)t

fo weit, baß ein entlaffener 3^4^ing nid)t gerjinbert ift, ba« Schrämt $u befleiben! 2>er

SBewei« biefe« faum glaublichen 3uftQnDC$ liegt in ben mehrfach conftatirten fällen, wo

Schulleiter — meiften« ja bem Orben ber Sdjulbrüber anget)örenb — bie wegen ber=

bred)erifd)er Angriffe auf bie Sctjamhaftigfeit berurttjeilt waren, nad) erftanbencr (Strafe

ifjren Soften unget)inbert wieber einnahmen. 3um ©bmnaftallchrer taugt ba« nädjfte

befle Subject, ba« man bon ber ©trage hereingeholt hat; e« ift borgefommen, baß ?cute,

bie fein 2Bort ©ricchifch unb Latein oerftanben, 3U Lehrern ber griednfehen unb lateint^

fchen Sprache berufen worben finb. 9?id)t mit Unrecht fann man bic ftrage aufwerfen,

wie e« benn möglich f"' *> fl& °*e Staatsgewalt ftch foldjergeftalt einer bon ihren wich'

tigften ^ßrärogatiben, baß fte bc« 9?ed)t« — wie ber Pflicht — ftch «itfdjlage, bie Unter=

weifung ber b,ttonwad)fenbcn ©cneration $u leiten unb 3U überwachen? 2Wan muß fragen,

wie e« möglich fei, baß eine ©efefcge&ung wiber bie Gt)arlatancric, bie ba« förderliche

SBohlfein bebroht, Maßregeln ergreife, bie taufcnbmal berberblichern CEfjarlatan« bagegen,

welche bie Seelen ju ©runbe richten, mit boDer ftrciljeit gewähren laffeV 2)?an muß
fragen, wie ein unb berfelbe ©efefegeber üon bem Äbbocaten, bom 2trjt, bom niebrigften

Beamten ftät)igfeit«nachweife forbern, bagegen auf jeben foldjen 9fad)Wet« bcrjid)ten fönne,

wo e« ftch um 005 &m*c ^mt ' wm Grjiehung unb Unterricht r>anbett?

Sluf alle biefe fragen gibt e« nur @ine Antwort: bie ultramontane Partei hat e«

fo gewollt, unb inbem fte bic obfotute ftrettjeit be« Unterricht« in bie SJerfaffung auf=

nehmen ließ, h Qttc ftc nid^tl anbercö cor Slugen alö ba« Monopol be« Unterricht«.

Ohr ganze« ©erhalten beweift bie« unb c« ift nicht ohne Ontereffe, bem ©ang it)rer

macchiooefliftifchen <ßolitif $u folgen; bod) leiber fehlt un« baju ber SKaum. Ü)och nehmen

wir ben gaben ber gefnächtlichen (Sreigniffe wieber auf.

3m September 185G erließen bie SMfdjöfe bon ©ent unb 33rüggc fulminante Birten»

briefe, mit welchen fte bie föeaction, welche ju ben fogenannten 9J?aicreigniffcn führte,

einleiteten. 9?adj ber Slbfidjt be« Grpiffopat« waren fte baju beftimmt, ben weltlichen

Unterricht«anftalten unb bor allem ber Uniberfttät ©ent, bie ein ganz beboqttgte« £\t\

unabläfftgcr flerifaler Singriffe war unb noch 9§ öen £obe«ftoß ju berfe(jen. (Sfl wäre

aber burdjau« irrig, ben ©runb ber bamatigen Angriffe in bem antifatlwlifdjen ©eifte

ber Uniberfttät 31t fuchen. (Srft im Anfange ber fündiger 3at)re warb bom öpiffopat

gegen $wei ober brei ^rofefforen bic ©efdjulbigung erhoben, baß fte ftd) tr)til« in ihren

SBüchern, theil« in ihren Vorträgen ju mehr ober ober weniger fe^crifd)en Behren befannt

hätten; ber ßrieg be« &teru« gegen bie Uniberfttät bagegen begann an bem &age, wo
er feine fogenanntc freie fatholifehe Uniberfttät (1834) ju ?öwen grünbete.
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£iefc Uniberfttät fotttc — fo ^offtc bic Fat^otifc^e Sßartet — früher ober fpäter ben

2 1 aa t im t er rief) t Derbrängen; bie (Erreichung biefe« $[cl3 tonnte flc aber bon ber lieber*

legenheit ihrer Unterrichtsmittel nidjt erwarten, benn bie Uniberfität Löwen ifl jum min

bejlen in bemfetben 2Ka§e wie bie ©taatäuntberfitäten mit mittelmäßigen Äöpfen befefet.

©er ffirdje fielen wirffamere Littel ©ebote: ber ©eidjtfta$t, ihr Einfluß auf bic

SHittter, if)r nodj befiimmterer (Einfluß auf gemiffe Steile ber Lanbbebölferung. ©ie

gebrauste unb misbraudjte biefen (Einfluß 3ur Huöübung eine« moraltfdjen £>rurf« auf

bie Familien. (Sin ©bftem ber SRefruttrung
, richtiger gefagt ber ©eelenfäufcret, würbe

förmlich organiflrt. 2Han gehörte fogar ben ©eifilidjcn, tüte SBerbeofftjieren, für jeben

ber Uniberfität jugefüfjrten Högling eine Prämie. Uber bie ©ifdjöfe, bie bem (Eifer ihrer

Untergebenen nicht allein vertrauen modjtcn, traten audj in eigener ^erfon bei ben Oettern

©dritte, unb wie fottte ein ©täubiger bem Anbringen feine« ©eelenfurten töibcrftcr>cn ?

sJ?td)t immer waren e« geifNidje SÖaffen, ^intoeifungen auf Gimmel unb Höfle, beren

ber ßleru« bei feiner (Sinwirfung auf bie ftmrnüen fidj bebiente: biefe SBaffen (jätten

flc^ in unferm Oafjrhunbert be« Unglauben« bisweilen ftumpf erWeifen fönnen. (Er nahm

baljer ju materiellen Mitteln feine 3"^"^*/ beriefe ben fünftigen Notaren unb Slerjten,

fic bei it)rcr länblidjen Hunbfdjaft $u empfehlen, Drohte anbererfeit« Diejenigen, bie nadj

©ent gehen würben, ju bi«crebitiren. ütötfjfibem würben ben jungen beuten, toelc^e Dörnen

befudjen wollten, ©tipenbien in ÄuSfl^t gefleHt, eine nrirffame Lorffpeife für bic fiinber

ber dauern.

Wxt folgen Stunftgriffcn warb ber ftleru« in ^taubem für bie löwener Uniberfität.

'Dicfe Ontriguen trafen ©ent Diel härter al« Lüttich, unb jwar au« bem einfachen ©runbe,

it>cit bie flanbrifdjen ^ßrobinjen bon jeher ein £auptfife ber flcrifoten Hcrrfdjaft waren,

währenb in ben waflonifo^en ein mefjr liberaler ©eijl ju £aufe ift.

SBir flnb be«halb auf biefe Gin^Ujeitcn eingegangen, um ju geigen, Wie ^eua^tevifd)

ba« Vorgeben mar, man fei nur burdj bie berbcrbÜdjen Lehren ber ^ßrofefforen SBagncr,

S3raffcur unb Laurent in bie 9?othwenbigfeit berfefct morben, bic fatljoiifdjen keltern bor

ben ©efafjren ju marnen, weldjen it)re ©öfjne in ©ent auögefefct feien. 2Wr. gorgeur,

©enator unb Hbbocat 3U Lütticr), rief, bon biefen Slnftdjten erfüllt, be«halb gelegentlich

ber SSerfjanMung über bie Hirtenbriefe au«: „Le salut des ämea dans la bouche des

eveques veat dire intcret de boutique." 2Benn alfo in ©elgicn ein Hirtenbrief er*

fdjeint, ber über ©efä^rbung be« ©eelenheil« wehflagt, fo will ba« bebeuten: ©predjt in

unferm Laben ju, b,ier Werben bie ßunben billig unb fotib bebient! 2)ie ©ifdjöfe, bie

bon jener ©efäfyrbung ber jugenblia^en ©eelen fo fdroierjlidj ergriffen fLienen, waren unb

frnb nod) ^eute im ©egent^eit überglücflidj, wenn ein »orwanb ju foldjen Oeremiaben

ftc^ barbietet, benn jeber Hirtenbrief entführt einige ©tubenten au« ©ent unb füfjrt ebenfo

Diele ber Alma mater in Söwen ju. ®ro§ war ba^er bie ftreube be« SBifa^of« bon

©ent, alfl man ib;m melbete, ba§ Don einem jungen ^riDatbocentcn fefcerifdje Se^ren über

bie gaflen, ben Zölibat, bie Srbfünbe oorgetragen würben. 2flonfeigncur beeilte ftt^, einen

Hirtenbrief ju fc^leubcm, unb erreio^te bamit feinen >$tDtd; ©ent Derlor einige ©djüler

unb biefe Dermeb^rten bie 3°^ berjenigen, bie in 8öwen ba« Hc^ *^rer ® ce^c fud>en.

©er (Erfolg feine« erften Hirtenbriefe« erregte beim S3ifo^of eine Liebhaberei für Hirtens

briefe, unb bie trcfflidjfie (Gelegenheit baju bot i§m ber Dicrte ©anb ber Dortrefflicken

„®efd)icr)te be« 33 ölferregt«" Dom genter ^rofeffor Laurent, ber im 3a§re 1856 er»

fdjienen war. On biefem 5Banbe hatte ber Kutor außfctjticfjlicrj ba« Gljriftcntlmm be^an«

belt, ba« (]cid)id)t!id)c ©ebiet Derlaffen unb fict) auf bie SDomäne ber Theotogen gewagt.

Sofort im 21ugenbliite ber ^ublication brarf) ein wahrer ©turnt Don ©djmdhungcn unb

©erleumbungen über Laurent lo«; woa^enlang fprachen bie fatholifdjen Sölätter, nament*
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Itdj bic flonbrifc^cn, utib an it)rer Spü)e ba« genter „Bien public", oon nicht« anberm

at« oon biefem gottlofen, fluehmürbigen Söudjc.

2Benn man bie« oon 9?. 3)iof)t in feinet ,,©efd)ichte unb Siteratur bet <5taat«wiffen=

fdjaften" fo »arm getobte SBerf burä)tte|t, fo ift ba« erfle, wa« bem unbefangenen Sefer

auffäöt, bU große Sttäfjigung unb Unparteilicrjfeit be« ^oajbegobten Butor«, nodj mehr

aber bie $of)e Achtung, mit ber er üom Gfjriflentfjum fprid)t. $er SButhauflbrud) ber

Älerifct war beöljalb ein flmulirter, ber Ongrimm eine fttetion, alle« ju bem Bwede, üJ> er

bie genter Unioerfität einen Sturm heraufjubefet)wären. SHefer $lan trat in ber ganzen

^Jolemif beuttid) Ijeroor. ÜHan untcrfdjob bem ©erfaffer ©runbfä&e, bie er nicht auf»

gcfreUt hatte, unb ju biefem 3wcde würben feine SBorte, $uweilen im eigentlichen, flct«

im moralifchen Sinne, foftematifctj gefälfeht. Saurcnt mußte um jeben $rei* al« ein

$ant^eift, yttljeift, Sflaterialifr, enblidj at« ein Socialifl bargeftellt werben; auf bem Vanbe

oerbreiteten bie Pfarrer ba« Sci)rerfenewort, baß in ©ent ein ®otte«leugner ba« Äatb,ebcr

einnehme, ©cfltffcnttich mürben ber ^rofeffor unb ber Slutor oermengt, obwol beibe

nicht« miteinanber gemein Ratten, benn ber ^rofeffor trug ^riüatredjt oor, wät)renb ber

Äutor Über ©efdjichtc unb Ideologie fdjrieb. 2Ran ging meiter unb ibentificirte bie

@ad}e Laurent'* mit ber Saaje ber Unioerfität ©ent, inbem man für feine .Hexereien

bie ganje ^ochfcljule ocrantwortlidj madjte. 2)er &rotd war augenfällig: e« galt, einen

großen Schlag ju führen.

£atf SWiniflertum, ganj unb gar ein SBerfyeug ber Ultramontanen, mar in großer

Verlegenheit bezüglich ber Maßregeln, bie e« bem ^ßrofeffor Laurent gegenüber ergreifen

foHte. SDcan badete in einem über bie Angelegenheit gehaltenen SDiinifterratr) an 81 b

fcfcung, bod) ba bie« Verfahren ein ju harte« fdjicn, unb auch in Belgien ofjnc SBeifpiet

getoefen märe, fo erteilte £ ebeder, ber ^remterminifler, Laurent burdj bie Sermütelung

beö SKectorfi einen ©erwei«. Laurent antwortete mit einer auf fein SKcdjt gejtüfcten

^roteftation.

ÜDiefcr 33erwei« würbe, anfetjetnenb wenigften«, ge^eimge^atten; Dcbeder erflärte oor

ber Rammer, baß er niemanb baoon ÜHittheilung gemacht t)abc; bod) c« fiet}t über allem

Broeifet ergaben, baß bie ultramontane Partei fefjr wol;l baoon unterrichtet war. $>iefe

jur ©enugtlmung ber Ultramontanen abgefaßte, eigentümliche Urfunbe enthält, wätjrenb

fic Laurent in lebhaften Slu«brütfen tabelt, ein bem (Shriftenthum feinbfelige« SSerf Oer»

öffentlidjt ju höben, {einerlei SDrotjung in betreff ber fünftigen fcrjriftficUerifchen S£§Ktig*

feit beö «erfaffer«, obgleich berfe!6e in feinem Vorworte eine ftortfefcung beö SBerte an«

gefünbigt hatte. <Wur bic ?et)rüorträge Laurent'« würben unter befenbere Äufjicht be«

SKector« gefteflt unb erftcrer jugleid) bebeutet, baß er ftrenge Gcinfdjreitung ju gewärtigen

habe, faß« er bic in feinem S3ud)e entwidelten Änftd)ten auch auf ba« Satheber bringen

würbe, hiermit war beutlich genug ausgebrochen, baß ber üBinijter ftch nu^t für be-

rechtigt hatte, Laurent wegen ber ^ublication eine« feinen £ehrüorträgen fremben SEBerfö

ab^ufeßen, baß er ficf) bagegen baö SRcdjt jufabreibe, einen ^Jrofeffor abjufe(}en, ber feinen

3uhörern und)rifilichc Sehren oortragc, unb baß er oon biefem Sttcäjte ©ebraud) ju machen

cntfdjloffen fei. ©obalb ber 93erweiö ergangen war, üeränbcrte bic fatfjolifchc 3c't«n
fl

oon ©ent fichtlich ihre Xaftif; fle fchwieg je^jt über Saurent'ö Such f° öoOftänbig, atö

wäre eö nidjt Oorhanben; bagegen fing fic an, ftdj mit ben Vorlefungen ^aurent'ö unb

eine« anbern Mehrere ber genter Ouriftcnfacultät ju befchäftigen, unb bie fpecieHe ^olgc

baoon waren bie berüchtigten Hirtenbriefe oom September 1856.

©raffeur, ^rofeffor beö 9?aturrechtö, fchien bie Angriffe ber fatholifchen iölätter her*

auöjuforbcrn, er fudjtc bie ©elegenheit auf, fidj mit ber ürchlichen Vcfjrc in Oppofition

ju fetjen. ü tu ige feiner oudorcr, f)reng fatr)otifct)en Familien angehörig, bef tagten ftdj

über bic !Tenben3 feine« Unterricht«, bie fatholifchen Slätter bemächtigten ftch biefer itlagen,
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23raffeur gab in anbern blättern lebhaft SIntroort, er hielt feine 5at)ne feft unb f?odj.

211« aber ber SWinifler fid) ber £ad)c annahm, fant fein 2ftutfj; ei gab (Srflärungen,

bie im „Moniteur" oerbffentlief) t würben unb im ©runbe einem SÖiberrufe gleid)famen.

Natürlich amncjtirte ihn ber SRinifrer. Daß Senebmeu 33raffeur'« öor unb nadj biefen

Vorgängen t)Qt bewiefen, ba§ er ber Sttofle, bie er ju fpielen übernommen hotte, nid)t

gewad)fen mar. Sud) bat er furje 3eit barfl"f um Snttjebung oon ben S3orlefungen

über Waturrcdjt, unb ber SWinifrer beeilte jld), feinem 2Bunfcr)c ju entfpredjen.

SBäljrenb bie fat^otifajen ©lütter über bie Slffaire ©raffeur Särm fd)lugen — immer

in ber liebreichen Stbfidjt, ber Unioerfität ©cnt Stäben ju t£)un — , burchftöbcrten fte

äugleidj bie GoHegienhefte ?aurent'S nadj irgcnbciner Äefcerei. Um öerflet)en $u tonnen,

wie eö möglidj fei, ba§ ©orlefungen biefeö ^rofefforö, weld)e ba* $rioatred)t betreffen,

fötaler Spionage wcrtt) gehalten würben, muß man ttüffen, ba§ borfct)rifWmci§ig ba«

doHegium mit einer gefchid)tlidjen Ginleitung eröffnet wirb, weldje bie ^eriobe beö SD?ittet=

alter« umfaßt. Die bifdjöflidjen Oournaliften liegen nicf)t ab üom 2udjeu, biö fie etwa«

gefunben, b. t}> bi« fie fidj einiger au« bem 3u
fQmment)ange geriffener Sorte unb Säfcc

bemächtigt Ratten, weldjen fie it)ren l;ift orificii Sinn nahmen unb einen bogmatifcf)en

Sinn unterlegten. 3m flertfalen „Bien public" erfdjicn eine Weihe oon Slrttfcln über

bie wenigen, biefer gefchidjtlidjen Einleitung gewibmeten ©orlefungen. Da nun bie liberalen

Blätter ©entfl fomot wie Laurent berädjtlid) fd)roicgcn, fo meinte ber Sifdjof einen ge»

flänbigen Ängeflagten Oor fid) ju haben, unb barauf baute er feinen Hirtenbrief. Sdjon

in einem ^afienmanbat hatte er ben Pfarrern ber Diöcefe cingefetjarft, mit bem Aufgebot

it)rcö ganzen (Sinfluffeö bie jungen ^eute oon bem Scfud) ber Unioerfität ©ent ab*

galten, folange bort ^rjilofo^ie, yiedjt, ©cfdjidjtc „unb fo weiter" oon ben gegen

»artigen ^rofefforen („tales viri" hie§ cd im SDfanbat) gelehrt Würben. Da« obige

„unb fo weiter" ift bem ÜWanbat felbft entnommen. Ueberbte« brofjte ber ©ifdjof mit

weitem unb ernflern Maßregeln. SBirflidj ftanb er mit Üiom in Untertjanblung , um
eine päpjilidje 33 n LI c gegen bie Unioerfität ©ent ju ertoirfen. 2« warb ilun jwar nid)t

bie 33ufle, boef) wenigjlen« ein ^panbbillet jutheil, ba« feinen Gifcr belobte. Der bifdtjöf-

licfje (Srlaß unb ba« päpftlid)e Sdjreibeu tourben im Üftonat September (1856) Oeröffcnt-

lidjt. Der ÜKoment tt>ar mit 33orbcbadjt au«gefud)t, benn um biefe 3eit pflegen ja bie

«eitern eine Unioerfität für ifjre Söf>ne ju wät)len, unb ber 93ifdjof jätete barauf, ba§

fie nunmet)r @ent nicf)t tt)ät)len würben.

Hätte er jld) bamit begnügt, feine ÜDonnerfeile gegen einen ber jmei ^rofefforen ber

Unioerfität $u fc^leubcrn, fo »äre fein $lan bieöeitt)t gelungen; er würbe wenigfienö bie

öffentliche Meinung, bie an fragen be« UntcrrichtflmcfenS wenig teilnimmt, nic^t gegen

fidt) anfgeregt t)aben. »ber ber 33ifchof öon ©ent war ein plumper unb fdjwadjer 5?opf

;

er jog in feinem Hirtenbriefe auf alle 2Belt mit einmal loS: auf bie litcrarifdjen 25er*

eine, bie literarifctjen donferenjen unb bie 3«tun
fl
en

r
ouf öen uiittlern unb auf ben

$runärunterrid)t; e« war ein üöüiger flreujjug gegen bie ganje Saienwclt. Die Unioer«

fität oerfc^wanb beinahe in biefer allgemeinen Sdjlacfjt, ber $3ifd}of nützte feine ffraft

ab, inbem er fie ^erfplitterte. Der Hirtenbrief fdjlug jum $ortt)eil für bie liberale

Partei auß, bie, biß bat)in in ©ent buret) elenbc ?ocalt)änbel beruneinigt, fiel) jeftt wieber

conftituirte. Der bifchöflidje (Srlag war im üftonat September erfc^ienen, unb bei ben

©emeinbewat)len, bie im folgenben SWonat flattfanben, trug bie liberale Partei mit einer

großen Sftefjrljeit ben Sieg baoon.

33 on ba an bahrt ba8 2Bieberaufmadjen befi Vibcralifimufl in Belgien, ber infolge

ber allgemeinen curopäifetjen dteactiou, unb ^umal unter ben dlücfwirtungen ber fran^-

fifd)en Ereigniffe, entfräftet, entmutigt, in 51patt)ic oerfunfen war. -Dm Oafjrc i84ä

hatten floj bie erfchrodenen Ultramontanen in bie Verborgenheit jurüdgejogen, um ben
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©türm oorü6er ju laffen; aber fautn war bie föeaction in ftranfreich eingetreten, al$

fie fidj aud) wieber jeigten unb, gefiärft burdj ben 2Btnb, ber Oon bort ^erüberroe^tcr

ihre alten Änfprüdje erneuerten. Da fldj bte liberalen im ©egentheil burdj bie Weber*

läge ber Freiheit in ftranfreid) gefehwädjt fafjen, fo traten bie Uttramontanen , au3 ber

Entmutigung be« ©egner« Sfraft fchöpfenb, mit berboppelter ftüfjnheit auf; fie glau6teu
f

ber ÜRoment $ur SluSführung i^rer QsroberungSplane (ei gefommen. ©eit bem Triumphe

ftontö in (Sachen ber „unbeflerften (Smpfängnijj ", biefem ©orfpiet ber Unfehlbarfeit3=

erftärung, festen ihnen fein 2Bagjtücf mehr ju groß. SBirflidj war iljr Grtnflu§ bi« jur

©cröffentlidjung ber Hirtenbriefe im befiänbigen 2Bad)Stfmm begriffen. Da ermatten,

banf ben ©ifdjöfen felbft, bie liberalen au« ihrer ©rflarrung, unb bie ©ünbeften faljen,

woljtn man fie führen wollte. On ©ent unb atterwärtö in Belgien erhob fidj eine 9ic*

action gegen bie flerifalen Anmaßungen; bie 2i6eralcn bereiteten fidj mit frif^em SRuthe

jum Kampfe oor.

©ei ben biöljcr gcfdjilberten Sretgniffen fjotte cß uoer) nic^t fein ©emenben. Laurent

unb ©raffeur, bie jwei genter ^rofefforen , würben Don ben ©ifdjöfen ber Verbreitung

undjrtfilidjer 2eljren angefdjulbigt. 3n unjweibcutigcn Sluäbrücfen mürbe auf ihre Äb«

fe(jung gebrungen, unb bamit nidjt ber geringfie Zweifel über ben £xotd ber 'Denuncia«

tion übrigbleibe, erfliirte ba3 „I3ien public", ba« Organ be$ ©ifdjof« oon ©ent, mit

allem ^cadjbrucf: wenn ein ©ifdjof aufl ©rünben ber Religion auf bie $lbfefcung eine«

©eamten bringe, „fei c« ^flidjt ber Regierung, binnen 24 ©tunben biefe Slbfefcung ju

berfügen".

Slnftatt baß baö -öünifterium folgen ungebührlichen Qforberungcn entgegentrat, erlieg

e8 ein 9funbfdjrei6en, baä inbirect gegen bie angegriffenen ^ßrofefforen gerietet war.

^luf bie fdjönfien <ßhra fcn ü6er bie umfaffenbe £er}rfreiheit, bie ba$ SBcfcn beö fytytvn

Unterrichte erheifdje, tie§ ber SJUntfier bie ©emerfung folgen: ,,bajj bie ?e^rfreit)eit be$

*J5rofeffor3 mit ber ©ewiffenäfreifjeit beö 3uPrcrö im ßtnflang fielen müffe." Diefe*

,,<Princip", wie mon e8 fpöter in einer ©err/anblung ber Slbgeorbnetenfammcr nannte,

ift, baö brausen mir nicfjt crfi ju erläutern, finnlo«.

Die Hirtenbriefe waren im Sflonat September erfdjienen, baö ftunbfdjreiben im De*

tober; im barauffolgenben 2Honat traten bie Bommern jufammen. 3n ber I^ronrcbe

mürbe bc« Ütunbfdjreiben« gebaut unb bie Hbfiajt oerfünbet, baffelbe mit ftefligfett auf-

recht ju galten. Die Hirtenbriefe unb baö S3ene^men be« 9Hinifienum« gaben ju einer

bebeutfamen, man fann fagen ju einer ber fttjönficn 3)i«cufflonen Änlaß, bie in ben bei«

giften tammern getjört morben finb. ©ir ermähnten fdjon, ba§ unter bem ©inbrud

einer natürlichen 9?eaction gegen bie breifien SInmagungen beö epiffopat« bie liberale

Partei neu belebt rourbe. Offenbar tjaUfn ber Sötfc^of oon ©ent unb fein nodj übler

geflnnter Smtögenoffe in Sriigge ficr) öerredmet; fte ^tten barauf ge^ä^lt, ©eljorfara ju

fmben, fobalb fte ben OTimb öffnen mürben; fie Rotten fc^on gemeint, Hutten unb üWeifter

in Belgien ju fein. Otjre (intiäufdjung mar alfo grog. ©ei bem ©ifdjof bon Journal)

lag ein Hirtenbrief fdjon in ©ereitfttjaft; ba jeboct) ber ©ifct)of fa$, toie bie $txttn oon

©ent unb ©rügge giaöco gemalt Ratten, behielt er fein Opu« in ber Jafaje. On ©ent

b,atte man bei bem (5rfdjeinen ber Hirtenbriefe eine gan^irfje $eröbung ber Unioerfttät

gefürdjtct; aber biefe ©eforgnif? ocr»irflitt)te ftccj nicht: faum 20 ©tubirenbe büßte

fie ein.

Die liberale SReaction, biefe jyrudjt ber ^>trtcnbricfc
f

gab ftch auch m Dcn Cammer»

oerhanblungen !unb, namentlich burch bie Haltung ber !atr)olifchen Partei mährenb ber«

felben. 9(id)t (Sin )K ebner wagte c3, bie Hirtenbriefe in 2ct)u^ ju nehmen; bie erattrr-

teftert, Xecijamp« unb SKalou, begnügten fleh barjutrjun, ba§ bie ©ifchbfe in gutem

Glauben gchanbelt hätten, unb bie Unjutra'glichfcit einer öffentlichen, gegen bie Hirten,i

Digitized by Google



Zeigten bott 1857 bi« 1872. 769

brtefe gerichteten Di«cu[fton ju erörtern. 216er e« fem ju ttodj bejeichnenbern ftunb»

gebungen. Der SWimfter be« Onnern erhob fldj nadjbrücfltch gegen ben ©eift ber Un*

bulbfamfeit, ber einen Xfjeil feiner gartet nnb oor allem bie treffe in ben beiben Man
bem beherrfdje. Diefe Hnfptetung galt ben unter bem ^ßatronat ber 93ifd|öfe oon ©ent

unb ©rügge erfdjeinenben ©lättern. 2Bät)renb biefer JBertjanblungen fam ber Äbgeorb-

nete ftrfre»Orban auf ben guten ©ebanfen, einen Äatalog, ba« SÖerf eine« Oefuiten, $ur

Sprache ju bringen, in roetdjetn bie berpönten unb bie guten ©üdjer aufgejeidjnet untren.

Unter ben ©üdjern, meld)c ber eljrmürbige ©ater auf feinen Onber gefefet hotte, befanben

ftd) alle clafftfdjen ©chriftfMer — <ßa«cat, oerftefcjt ftd}, obenan. Dann folgten 9Jconte8-

quieu, ©ernarbin be 8aint--^terre, ©uijot, (Souftn, Ztytxt, Ifjterrn u. f. m. 9coch mun

berliner mar inbe§ bie £ifte ber ©ttther, bie oon ben Oefuiten empfohlen mürben, j. 33.

(Erttineau Solo, Sobiere, Sutron, ©riffet, (Stjarle« le ©riben. ©et biefem baroden SBer^

jeidmifj Iterifaler ©erütjmtheiten erhob fld) ein homerifdje« ®eläd)ter im Saal, b. h-

unter ben liberalen SRitgliebern ; bie anberc (Seite fa>ieg befa^ämt Slbcr ber h&ttefte

edjlag ftanb ben chrmürbigen Sötern nodj beoor, unb btefen foHte ifjnen ber #err Wi
niflcr be« Onnern, ber ftcf> ben „ergebenen <Sofm ber Sctrd)e" nairate, üerfefcen. Debecfer

nämlich erflärte: ein Unterricht, ber an ber £anb fol^er ©Triften erteilt »erbe, müjfe

in ©elgieu eine ©cneration oon Ärettn« großziehen. On ben fatholifdjen ©lattern brarf)

ein <Sturm ber (Jntrüftung über ben oernjegenen 9)ciniftcr lo«, ber fid) unterfangen hatte,

auf folcf)c Hrt einen ber ehrmürbigen ©ater lär^eTltd^ ju machen. Die Oefuiten Oer

fugten e«, itjrem 2??i«gcfcr)icf £rofc ju bieten unb ftd) ben Eitel „Jcretin«" at« tyxtn*

namen anjueignen, wie ber Abel im 16. Oat)rhunbert ftd> bie Benennung „©eufen" bei-

gelegt ^attc. Äbcr eS gelang ihnen fchledjt , hinter ber ©raoottr tr)ren ©erbrufj ju Oer»

bergen.

Die SBtrfungen ber Hirtenbriefe Ij&tten ber Fatholifdjen Partei al« SEBarnung bienen

folleit; aber bie ©efdjtchtc bemeift fortroährenb, ba§ btejenigen, meldje bie ©ergangent)eit

wiebctr)erftefl«i motten, au« feiner £ei)re ©eminn gießen.

Die fatfjolifrfjc Partei hatte bie 9Wehrhett in ben Kammern. ©ie mottle biefelbe nun

baju benufcen, um jmei ©efefce, bie ib,r am $ecgtn lagen, gu ©tanbe 3U bringen: ba«

3öohlthätigfett«gefe& unb eine Sffiahlreform im ©efdjmad ber ©eiftlidjfeit — beibe ©efefee

oon gleicf) reactionärer Senben). äBir Übergeben bie ©etat^nng, ber übrigen« früher*)

nä^er gebadet ;ft. Der Oufti^minifter, unb nad) ihm Thlou, maren eifrig bemüljt, ju

beroeifen, ba§ ba« ©efe& ©er§Ütung ber 2Ki«bräudje, metd)e bie $urd)t ber liberalen

kartet erregten, ade nur roü nfdjendroertfjcn ©aranrien barbiete; aber niemanb traute ber

ftufridjtigfeit ihrer ©erfid^erungen. SBlan weif; genügenb, »a« bie ©eridjte geiftlia^er

^Inflatten bebeuten. Huer) bie lauteften üobrebner biefer ©arantten glaubten nierjt baran,

unb ^rere-Drban erf(ärte gerabeju, ba§ bamtt &omöbie gefpielt toerbe. Die« SBort mar

hart, aber nur gu roa^r. debermann fannte ben ßmtä be« eingebrachten ©efe^e«; 'i^ohl

thätigfeit, Sorge für bie tfrmen toaren ber ©orroanb, unter bem man e« einzuführen

unb populär ju ma^en fndjtc. Um ber fatholifajen gartet bie lVa«fc 311 entreißen,

fdjtug grere^Orban eine Unterfu(hung oor Über bie Btiftätibe unb bie Verpflegung ber

»rmen. Die Ultramontanen hüteten fleh, ihre Bujrimmung ju geben, aber inbem fie ba«

8id)t ber Prüfung jurüdtoiefen, oerurtheilten fle ^ fctbft. Da§ ein anbere« Ontereffe,

al« ba« ber Ärmen, in girage flanb, mar nun offenbar. «Iber »eiche«? (5« Imnbelte

ftd), wie mir fd)on meiter oben anbeuteten, nicht um bie SBieberherfleUung ber 5tlöfier,

benn btefe maren burch bie ©erfaffung bereit« hergefkOt, menigften« in bem ©inne, ba&

bie oerfaffung«ma§ige Freiheit ber Slffoctation 3U ihrer 2öiebert)erfteaung gebraust unb

*) »gt. „Unfere 3eit", Crfte gotge, II, 432 fg.

Uafete .Seit. Re«c golge. X. 2, 49
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miöbraudjt werben Fann. 2Bof>l aber madjte e« ber Entwurf ber ©etftlief|feit fefjr leidjt,

bcn 9?a<f|taf} gottcSfiirdjtigcr Scanner unb SSSeibcr an ftdj ju jieljcn. $em ©genfer gc-

Ratten, baf? er für feine, bcn Hrnten gcwtbmetc Gdjenfung einen beliebigen „Hbmtni«

flrator" aufjlcffc, ba« Ijattc in Belgien in 2Baljr§eit nickte anbete« gef)ci§en, al« bie

6ef)cnfungcn bcn Pfarrern in bie £>änbe fpielen, um bamit ju machen, Wa« fle wollten,

ober was ber 33ifdjof ifmen befahl, felbfl um fte für SBalfowecfc ju oerwenben, wenn e«

bem Sifdjof fo beliebte. 3)a« ,,2Bof)ltljattgfeitflgefe&'' toar alfo barauf berechnet, ber

.fiirdje wofyljtttfyun, nidjt ben Sinnen; eine %xt neuer Dotation für bie ©ctftlidjfctt, unb

jwar eine ^Dotation, bie Feine anberc ©renje fjat, al« ben blinbcn ftanatiGmu« ber §rom«

men, ausgebeutet burdj bie unerfättlidje .^crrfdjbegicr ber ^riefterfdjaft.

Die« toar bie eigentliche ©efaljr be« ©efe|}c«, ba« Belgien in« ÜRiitclatter juritef-

füljren foflte. 3)er Äirc^e, bie burdj ba« Unterrid)t«wefcn fdjon bie Rettung ber ©etfter

befaß, foQten nun aud) bie materiellen ©üter jur Verfügung gefteßt werben. 2Ba« be*

burfte fle nodj mein-, um $crr im Staate ju fein?

SDie Sflaibewcgungcn*), weltfje ba« 3uflanbcfommen Dcö ©efetjefl oerljinberten, Ratten

einen arg reoottttionären CHjarafter, ben man ntdjt überfein barf. 3)a« 2Bof)ttljätigfeit«-

gefefc mar ba« 2Berf ber fatljottfdjcn ü)?cljrljett in $Jerbtnbung mit bem Sflinifterium ; bic

bagegen fämpfenbc liberale Partei war in ber 2J?inberljeit. 93erfaffung«mä&ig Ijarte alfo

ba« ©efefc angenommen werben müjfen. Onbem ber £iberali«mu« ftdj gegen ba« ©efefc

aufleimte, leimte er ftef> jugleidj gegen bic 2J?cljrl)cit in ber flammer, b. Ij. gegen ben ge»

fefcmäfjtgen Huöbrucf be« ißolfäwillen« auf. ©djeinbar waren bcSljatb bie fatljolifdjen

S3lätter im 9icd}te, wenn fte über SJerlefeung be« conftitutioneßen <j$rincipS ©efdjweTbe

führten. <Siel)t man aber ber 3adje auf ben ©runb, bann finbet man leidjt $eraufi,

bafe bie liberalen nid)t fo fcljr unrecht fjatten. (£« Ijanbelt ftdj bei foldjen ©elegenljeitcn

barum, $u ermitteln, ob bie tfammermeljrljeit wtrfltdj ber «uöbrutf be« SJolfßwillcn« ifl,

unb ba fann man benn bod) o$ne llebertreibung behaupten: bic Fatfwltfdje 2J?eljrI;eü in

Belgien war unb ifl eine ^Repräsentation ber Pfarrer ober ber ©ifdjöfe, ba« ?anb reprä=

fentirt fte nief)t. 9?eljmen wir an, ba§ eine Äammer unter bem 3)rucF pf)ftftfdjer @e

walt, $. SB. unter bem Drucf ber bewaffneten 2Wad}t gewählt worben fei: fbnnte man

biefe SJerfammtung für eine maf)re ^Repräsentation be« SSolfe« «Floren? Da« wäre

ftdjerlidj bitterer $o1)n! 9fun aber waren bie 2Bal)len in Söelgien unter bem 2>rwf einer

moraüfe^en ©cwalt üor fta^ gegangen, bie, wie man weiß, taufenbmat heftiger wirft af«

bie pfftflfaV. SBir fprcdjen oon ben SBa^lbejirfen , wo bie ©ciftüdjfeit ^errfa^t, wo bie

$famr auf bifa^öflia^c Drbre al« 2Baf)lagentcn auftreten, im tarnen ©otte« bie 2Bär)ter

bebro^en, bie 2Bat)ljette[ auötfjcifen unb forgfältig machen, ba0 fein frember Sinfluß ben

itjrigen entfrafte. Hm 2Baljltage erffeinen bie ©eetcnljirten an ber 6pi^c t^rer beerben;

fte wenben oon i^ren SBaljlmännern, um fte oor Ucrfü^rung ju bewahren, fein Äuge

ab; bewadjen fte, wie ein ^unb feine $eerbc bewacht, unb führen fte ^um SEBa^tpla^e.

Diefc Saxler Ijabcn, banf priefterlia^er S3erbttmmung
,

grö§tent^eil« feinen 93egriff oon

ber ^anblung, bic fte öorneljmcn: fle üoUjie^cn einen Auftrag tljre« Pfarrer«. 2)ie Äb=

georbneten, bic au« einer foldjcn SBa^l Verborgenen, fönnen ftcb,ertia) nidjt ^epräfentanten

be« ^anbc« genannt werben: fle ftnb einfach 9?epräfentanten ber ftirdje. Unb ba« ifl

ber beffönbige Hergang ber 933ar)lcn in ganj ^lanbern. Serner mu§ man ben Qnnflufj

ber großen ©utöbeftfccr §injubenfen, bic f)icr mit wenigen ?ln«naljmen ber fat^oltfdjen

Partei angehören unb i^rc ja^lrctcfjen ^äa^ter oeranlaffen, für bie bifc^öfltc^en Sanbibaten

$u ftimmen. ®er aufgeflärte ^^eil be« SJolfc«, bic Scwo^ner ber ©täbte, flehen unter

ber v^errfc^aft be« ungebitbeten frmbootfe«. (S« ift im gewiffen ©innc baffetbc 6c^au=

*) Jöfll. „Unfere 3cit", (Srfie golge, II, 433 fg.

Digitized by Google



Vclgicn bon 1857 Hl 1872. 771

fpiel, ba« un« bic 2lu«ü&ung be« atigemeinen ©timmredjt« in ftranfrciäj barbictet. Unb

bie« aü*c« hrirb burdj ba« fehlerhafte betgifdje 2Baf)(gefcfc Ijcroorgcrufcn, ba« mit feinem

au« ber 2Sahlorbnung h^borgehenben UeOergetDicr)t ber Uttramontancn bor ollem bie

(^rbittening ber liberalen ju jener $t\t erflärt, unb bod) habcn leitete $um Stfjeil jene«

UcBcrgetoit^t felbjt berfdjnlbet.

jDoö belgifdje SBa^tgcfe^ ift gunächft baö ülBcrf ber ultramontanen üftajorität unb

auf ben Vortheit biefer Partei mei«lidj beregnet. 3)ic 2Bal)tcn gcl)cn in 2Bahlbcjir?cn

bor ftdj, in meldjen bie SOBählcr ber Sanbfrfjaft mit ben SBäfjlem ber ©täbte bercint ah

ftimmen ; ba bic ©eifllidjfcit über bic (Stimmen ber Panblcutc faft unbebingt ju berfügen

hat, fo fonnte ftc hoffen, ba« liberale Clement ber ©täbte auf biefe Htt ju neutral^

firen. SBrrflidj waren bi« 1847 bic ©täbte beinahe überaa bom ?anbe beherzt. 3)a^

mal« gelang e« ben Pibcralen, in ©ent 3um erften mal bie JDberfjanb $u geminnen, nnb

biefer Sieg bcranlaßte ben ©turj be« fatljolifdjen 2Kinir*-Il»m«. 9?un Farn ber ©türm

bon 1848. Unter bem Einfluß ber in ftranfreid) herrfdjenoat Obeen fdjlug ba« liberale

Sttmtftcrium bor, ben Saljtcenfu« auf ba« burd) bie Verfaffnng firirte Hflinimum bon

20 §r*. ju ermäßigen. ©lücftidjermeife fd)loß bie VeTfaffung baö allgemeine ©timm

recht au«, fonfl hotte SBclgtcn aud> bic« beTommen. ©d|on bic Ermäßigung be« Eenfuö

war ein großer fehler. 5S)urdj biefe Äu«bef)nung be« SBahtredjt« mürbe eine Wenge bon

Wählern gefdjaffen, bie bon ben großen ®utöbefi$ern ober bem tfleru« abhängig maren, unb

fo ba« SBahlfnftem berborben. $er «u«gang ber Sehlen hat bie« bielfad) betätigt. 3J?it

biefer 1870er Sßahlrcform gemann bie Jatholifdje gartet abcrmal« eine Majorität in ben

Kammern, eine Mehrheit, bie Fünjttid) erjeugt unb feine toahre Vertretung be« Panbe«

mar. ©o maren j. 33. bie fieben genter ÜDeüutirten nidjt Don ber ©tabt ©ent gemäht,

bie greidjtool eine VebölFcrung Don 115000 ©eelen jäfjlt, fonbern bon ber Panbfdjaft,

ridjtiger gefagt t>on ben Pfarrern. iDiefe« ©ebredjen ber SBahtorbnung ^erflört ben

©runbgcbanTcn be« Stebräfcntatibfbjteme, e« fä(f(ht bie VoIf«bertretung an ihrer Duelle.

Daburdj erflärt fidj audj bie rebolutionäre 8etbcnfdmft ber liberalen Dbbojltion ber ba»

matigen &t\\ gegen bie uttramontanc 5Dc cbrfj cit.

S3ei ber ganjen ?0fai6cmegung*) bleibt ein llmjtanb ohne redjte SrFlärung. Vi« jitr

gezwungenen Vertagung ber Debatte ^atte bic Autorität bie Dbbofttion nnb bie Unruhe

fiörer geuuiftren laffen. Hl« aber bie Vertagung ber Cammer jeben ©runb ber Sfnf-

regmtg in ber £mubtftabt befeitigt hotte, ba entfaltete man einen mahren ?uruö bon mili

tärifdjen Vorftcht«maßregcln. 3n ben erften Jagen ^atte man für einige 80 ftr«.

fanfierfdjeiben cingemorfen; am 30. ÜHat aber raffelten bic Kanonen über baö ©traßen-

pflafter ber beröbeten ©traßen, unb man hätte meinen fb'nncn, bic ©tabt bcfänbc fid) im

Vetagerungöjuftanbe. 6ine gleiche Entfaltung bon ©treitfräften fanb in ben ^robinjen

ftatt, wo bie Unruhen bei weitem nidjt bic glciäje Vebcutung mic in ©rüffel hotten.

2Wait f)<xt bon allen Geitcn ben ßrnjl unb bie ©efährli^fctt ber Unruhen fo fcl)r über-

trieben, baß mir c« für angebradjt Ratten, hier ba« 3cu9n»f? öon ^^oniffen **) anjufül)-

renr ber mit feinen flcrifalen Neigungen über ben Bnmfef erhaben tft, bie Unruhen unter=

fajS^t ju hoben; er fagt an einer ©teile feine« Scrfc«: „£u Slntmerpen, 93?on«, ?üttich,

fÖrügge, 9?amur, Sömen unb Verbier« jtörten einige £agc lang Aufläufe bic öffentliche

9?u!je, weldje eine fnecr)tifc^e Nachahmung ber brüffelcr maren; bod) biefe, ihre« Urfbrung«

unb ihrer lenbenj megen tief beflagenörocrthcn Erneuten maren im allgemeinen ohne

irgenbmelche Ernflhaftigreit. 2ttan braute ben SDcpntirten ber DbbofUion ©erenaben;

man f^rie unb lärmte bor ben Käufern ber fatholifdjen Dbpofition; man marf in eint»

•) Vgl. „Unfere „Seit", (Trfle ^otge, II, 43:] fg.

**) Vgl. Ühonijfcu, „La Beloriqne song lo Rognr« do LpopnM l
f".
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gen ftlöfiern bie ftenfter ein; man wieberhotte bie auf ber ^loce be la Nation an$gefto=

ßenen 9fufc; bodj beim erften Anblicf bet bewaffneten 3Ra<$t 3ertfjeüten ftd) bie 3« 5

fammenrottungen in ben nädjjten Sdjenfen, wo bie ftnflifter bie ganjc 3iad)t f)inburd)

GoupIetS gegen bie Älöflcr unb bie Bifdjöfe fangen." 3n ©ent warb bie 9iu^e gar

nirf)t gefrört; ber ©enerat Gjapiaumont fjielt bie Drbnung baburef) aufregt, baß et feine

Xruppen auf ben öffentlichen 'ipiäfoen in (Schladjtorbnung aufteilte. 9?ur an einem ein-

zigen JDrte far) man eine wirflidje ömeute, unb baS mar in ber ©emeinbe oon 3emappt$,

mo eine 93anbe 3Bahnftnmger bie Änftalt ber ShrifHichen ©ritber plünberte.

Da« fltfinificrimn mürbe aller fetner oerfaffungSmäßtgen Pflichten ermangelt ^aben,

wenn e$ ein regelmäßig öotirteS ©efefc öor bem ©efcfjrei einiger ^unbert Unruheftörer

jurüefgejogen hätte. Dodj Dom 30. SRat ab nahm bie öffentliche Dppofttion ben Cih«

rafter eines gefefctidjen SEBiberfianbc« an. Der 2Runicipalrath Don SBrüffet ^attc auf ben

Antrag Don ©attecu eine Äbreffe an bie tfrone befd)foffen, um bie äurücfyeljung

bcö ©efefeeö ju erbitten; ber größte Xf)t\i *>er ©tdbte im Janbe beeilte fidj, biefem SBci=

fpiete ju folgen, unb gar balb fab, man ein, bog nur bie ßurücfyeljung be« ©efefce« bie

Aufregung im ?anbe befchwidjtigen fennte. Der fiönig, ber ftet) beim AuSbrudje ber

Unruhen gewaltig aufgeregt unb $u ben fcharffien SRaßnarmten entfc^loffcn gezeigt hatte, rictb

jefct feinem (£abinet einen folgen (Schritt an. Die Kammern h^ten ftd) bereit« am

30. ÜRai oertagt; am 14. Sunt Deröffentlidjte ber „Moniteur" jugleich mit bem (*rlfl§

ber Jtammcrauflöfung einen Brief ber 2Jcinifier an ben tönig unb eine Antwort beffelben

an Debecfer.

Die 9Jftnifier erflarten bem Könige, baß inmitten beö Aufbraufen« ber polttifdjtn

!Ceibenfd)aften partamentarifa)e DiScufftonen eine Duelle großer ©erlcgenhetten werben

müßten. On biefer Uebcqeugung frfjlugen fie bem Äönige Dor, ben Schluß ber Äamrntr

feffion aussprechen, wobei fte fid) anhcifd)ig machten, bei ber Eröffnung ber näajften

Seffion bie Vertagung beö SBohlthätigfeitSgefefccS ju beantragen. „5Ba8 eS ihm oudj

foften möge, ein 2Bert beS ©emiffenS unb ber Ueberjeugung ungerechten unb unoerbienten

Angriffen ju opfern", fo war bod) baS ÜRinifterium ber Anficht, „baß eine fluge Äegit^

rung ber öffentlichen SReinung Rechnung tragen müffe, felbfi wenn fte ftdj burd| b«

?eibenfd)aft ober baS Sorurtheil oerirrt Ijabe".

Der ftönig antwortete feinem ^remierminifter in einem beuterfenSmerthen ©riefe, in

welchem cd unter anberm heißt: „Och enthalte mich jeben UrthetlS über bie Vorlage; nie*

malS würbe ich eingewilligt hoben, einem ©efefce in unferer ©efefcgebung 9taum ju gt :

währen, welches bie unheilüoUen SBirfungen höben fönnte, bie man fürchtet; aber, o^n*

mich weiter einer Prüfung beö ©efefceS an fidj felbft ju überlaffcn, trage ich w »e ^
einem (Sinbrucf Rechnung, ber bei biefer ©elegenheit unter einem großen Steile ber 2?«

Dotierung ju £age getreten ift. 3n £önbern, bie fleh felbft um ihre Slngelegenljeiten be*

fümmern, gibt efl jene plöfctichen, anftectenben Aufregungen, tätigt fteh mit einer leidster

)u conftatirenben aU ju erflärenben Ontenfltttt oerbreiten, unb mit benen e£ weifer ijt,

fleh ju dergleichen, al« ju bebattiren. «Seit 26 Oahren ftnb bie freien Onftituttonen W*
gienS mit bcwunberung«würbiger SRegclmäßigfeit gehanbhabt morben. ©aö ift erforberli^

bamit fie in ber 3ufunft mit berfelben Drbnung, mit bemfelben Erfolge würfen? 3<h 3
Ö

gere nicht, c« au^ufprechen: bie Parteien bebürfen ber SWäßigung unb 3urüa*haltung. 3*

glaube, baß wir unfl ber Anregung einer jeben ftrage enthalten müffen, welche ben 5cricg

in ben ©eiftern entjünben fann. gefl überjeugt bin ich, baß Belgien, wenn e« auf

2Begcn ber Mäßigung wanbelt, glüdlich unb geachtet leben fann; aber gleid>erweife h«bf

ich bie fefle Ueber^eugung, unb ich fage fte jebermann, baß eine jebe Otfaßrcget, «»cl^

fo ausgelegt werben fann, als ob fie bie (Suprematie einer ÜRcinung über bie anbrn

feftfteate, eine ©efaljr ift." Der Äöntg rätr) bann fchließlich ber tammermajorität, «I
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eine ftortfefcitng ber Dt«cuffton be« ©efefcentWurfe« $u berichten, unb ruft beut SRinifk*

rium $u: „tiefer 23rief wirt*Ohncn jeigen, tote gtücfliä) id) bin, mid) mit 3ljnen in

llebcrcinftihimung ju finben, tote fc&r id) 3f)rc .£>anbfung«weife billige."

$on biefer Söfung ber ganzen Angelegenheit mar, toenn aud> burdi ben 33rief be«

Äönig« an fein SJolf bie $eftigfeit ber Ärife i^r (§nbe erteilt tfatte, niemanb befriebigt.

Die fatholiftfje Partei toar wttthenb, ifjrc $lane aufgeben ober bod) auf unbeftimmte 3«t

oertagen jtt tnüffen ; bie liberale gartet tooHte eine Berufung an ba« 2anb, eine Stuf

löfung ber Kammern. On beut ©abreiben unb ber (Intfcfjlicfumg bei? tfönig« lag ein

gewiffer innerer Söiberfprudj. Dafj er fein SRtnifierium al« ben 2lu«brurf ber Äammer
mcl)rf)cit aufregt ijieit, war beflfoutmen conjrituttonefl ; aber toenn ber Äönig bie ÜRefjr*

heit achtete, warum artete er nid)t autt) ba« Sofjlthatigfcitögcfefc, ba« Serf biefer 9Re$r---

hett? .'nattc ber SBiberwille ber Nation i(jn baju beftimmt, fo lag ein Sonflict, ein

2Biberfprud) jwifdjen ber üttefyrljeit beö 95olfeö unb ber slHehrb,cit ber Äammer oor, unb

bann iß, toenn überhaupt iemal«, ber Sali einer ^Berufung an ba« £anb eingetreten.

(Sin überjeugenber 33ewei«, baß bie batnalige Cammer nidjt ba« Vanb repräfenttrte,

tag in bem Umßanbe, ba§ bie tatljotifdje Partei unb t^re £aupter, bie ftdj bei ben Se«

ratfjungen über ba« SBohltljatigfeitögefefc unanf t; örti dj ber 3uf^ntmung beö Panbe« ge-

rühmt Ratten, al« c« wirflidj jur <ßrobe fam, um feinen $rei« eine Huflöfung tooflten;

fte t>erfö(jnten fidj, um iljr ju entgehen, mit bem 9ttinifterium, ba« bie ultramontanen

Blätter juoor in ben ftott) gebogen Ratten, ftreilidj fjatten fic audj einen guten @runb,

unter ben bamaligen Umfianben eine allgemeine Neuwahl ju fürchten, benn fte würben,

tote eö fclbft ttodj fpäter gefdjah, unfehlbar auf« $aupt gefd)lagen worben fein.

Die im §erbfic barauf folgenben 2Baf)len ju ben ©emetnberätfjen oerfdjafften ben Siberaten

eine entfdjicbene «Majorität. Da« Sabinet fah barin eine politifdje
s
3)tonifefiation, na§m

feine (Entlüftung unb Warb burdj ein liberale« 2flinifterium erfefct, ba« fidj aufammenfefete

au«: Sffogter, Onnere« unb 55orfl0 im (Sabinet; $rcre»Orban, ginanjen; Xefct), OujUj;

©aron be friere, ©ouoemeur öon Dftflanbem, Sleujjere«; $artoe«, öffentliche Arbeiten;

©eneral Serien, trieg. Die« SWinifhrium erlitt bt« ju ben allgemeinen Neumahlen öom

Oah« 1864 einige SWobificationen. Oule« »anberflia^elen, Äbgeorbneter für ©ent, trat

1859 an bie ©teile be« mit £obe abgegangenen <ßartoe«; ©eneral eb,ajel übernahm

auf« neue ba« tfrteg«mini{Urium; be friere gog fid) am 26. Dct. 1861 gurüct, unb

logier übernahm ba« Portefeuille be« Hcu&ern, wäfjrenb Alp^onfe Sanbenpeereboom,

äbgeorbneter für $pern, ba« Onnere erhielt.

Dit erfte Sorge be« liberalen dabinet«, naajbem e« an bie ©pi^e ber ©efdjäftc ge»

treten war, bejhnb in einem Appell an« £anb. Die Kammern würben aufgelöfi unb bic

allgemeinen 9?cutoal)len auf ben 10. SDec. 1857 angeorbnet. ©clten fa^ man bie ^ar-

teten in einem fo feigen, erbitterten Äampfc wie bie«mal. Cbgteirf) ber SBa^ltag in

ben 2Bintcr fiel, unb obgleich man ftd) !aum noefj ^toci Monate oon ben ®emeinbetoab,len

entfernt fanb, fo überftieg bod) bie 3o|( ber jur Sa^lurne geeilten SBü^ler bei toeitent

biejenige bei frühem Sailen. Die liberalen errangen 70 2itu\ bie ^at^olifen 38; e«

^atte ftd) alfo eine ectatante ÜUicljrijcit ju ©un^en be« ^iniflerium« au«gefproa^en, uuv-

buret) benn aud) juglctd) fdjlagenb bie ^Behauptung ber Uttramontanen wiberlegt warb,

bog fic bei ber Einbringung be« 93Johlthätigfeit«gefe^e« bie SRaiorität be« ?anbe« auf

i^rer Seite gehabt hatten.

@ine jebe ber großen Parteien hatte ein äBahlmanifeft erlaffen, bie ^atholifen am 14.

unb bie liberalen am 24. sJ?ob.

Die erjlern fteUten ftdj al« Opfer bar. ©ie bezeichneten bie Äuflöfung al« eine

^arteiwaffe, ba« 9)?inifterium al« ein (Srjeugnifj ber (5mcutc, bic ?age aber al« ben De«-

poti«mu« ber SWinoritat. Ohnen gemä§ berief fid) bic belgifche Nationalität auf bic
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SJerfaffung, ben Äatholici«nut« unb bat Äönigthum, unb behauptete, ba« Scrl Don 1830

utüffc untergeben mit beut djrtfUidjen, b. fj. tatf)oüfdjeu ÄjaraTtcr ber bclgifdjen Freiheit.

ÜDic liberalen bertheibigten ftd) ntit (Energie gegen ben Vorwurf einer fteinbfeligtcit

gegen bie Religion, ©tc ^igteu bie unerhörte Freiheit unb Unabhängigfeit be« älcru«

in Belgien unb faßten i^re ÜDoctxin in folgenben Sorten gufanraten: „Sir f orbern, ba§

man int Tanten bc« ©tauben* nicht bonad) traute, bic jeitlichcn @cfd)äftc ju beljcrrfdjc:',

nicht fid) in bic Onteteffen ber ftamilie ctmntfchc, noef) bic be« 3taatc« ftörc." 5Da§

?JZtniftcriunt enblidj formutirte feilt Programm unb befinirtc feine ^olitif in einem (Silas

an bic Öoubcrneurc ber ^Jrobinjcn, toeldjcr im „Mouiteur" uerbff entlief] t würbe. „Du

^olitif, welche ba« (Sabinet bertritt", fo fjicf; e«, „ifl bem ?anbc befannt, ba cfl bic

felbe inmitten fefjr fdjwieriger innerer uub äußerer Umftänbc am Scrfc gcfeljcn b,at.

3$om allgemeinen GJeftchtSpunft ans betrachtet , ifl (1c eine burdj unb burd) nationale

^olttif, eine ^olittf ber (Sonfetbtrung unb ber Drbnung, welche ben Uortfdrjtitt oljne Gr*

fcfjütterunq verfolgt, aber mit iVactjbvmt uub ©ehartlichicit, eine ^olitif, roeldjc foiscl

bic moralifcljen wie materiellen 33cbürfniffc in« Auge faßt, welche ber pribateit Omtiatioc

if)rcn freien fvtug läßt, unb mit ifjv alle Elemente be« öffentlichen ®ebeifjen« befruchtet

3)iefe ^eutc jur Leitung ber ©efdjaftc berufene ^otitif h°t bic Aufgabe, eine ber confti ;

tuirenbeu 53a fen bei Regierung unb ber mobernen ©efeflfehaft \u bewahren: bie Ontegri

tat ber 9?cd)tc be« Staates unb bic Unabhängigfeit ber (Stbilgewatt. 3)te« ift eine

ber erften Pflichten ber Regierung, meiere bind) bie jüngften, ba« ?anb fo tief aufregen

ben SHflcuffionen nocfj bringenber gemalt toirb."

9ncmat« war bic 9foUe eine« üftinifieriutn« fehwicriger, benn biefe Pflichten, »etyt

es ft<h felbft borfdjricb, mürben nicht bon allen, wetdjc ihm jur SRadjt betholfen fjattw,

auf gleite Seife berftanben. Säljrenb bic überwiegenbe ^Majorität be« £anbe« eine mit

ben trabitioneHen (gefügten Belgien« harntomrenbc, gemäßigte $otittt ttünfdjtc, berfud)tc

eine unbebeutenbe, aber geräufcrjbolle ftraction ber liberalen, welche fief) bic Sortfa^ritt«

partei nannte unb ftet) an ber ^Bewegung bon 1857 au« $a§ gegen ben Äa^oliciM

beteiligt hatte, bic Regierung in rabicale Bahnen 3U treiben, wo flc ficherltch balb 9c

ftürjt fein mürbe. $iefe Keine ftraction, meiere, früher auf bem 93oben ber Serfaffnng

fu&cnb, fleh nach bcr ftebruattebolution bem SRcpublifani«mus jugewenbet hatte, nannte

fich „bie jungen liberalen", feitbem ba« £anb auf eine unjweibcutige Seife feine In

hängtiehfeit an bie conjntutioneHe 2Konarcf)ic befunbet hatte. 6ie befaß Serbünbete in

ber treffe ber großen etäbte unb rief, felbft bi« über bie ©re^en befl l'anbefl fjvumi,

cigenthümtichc unb ärgerliche begriffe über ben ^harafter bcö betgifa)cn JiberaWntu«

hcröor. S5om 2(ugcnblicfe feine« Amtsantritte« an mußte e« bor allem bic Aufgabe btf

(Jabinct« fein, bie ®cifter 3U beruhigen, bic flippen 3U bermeiben, an benen feine 8or

gänger geftranbet maren, unb alle Uebertreibungen gurücfjuweifen, bon mclchcr 8eite ftt

auch famen. Xk jungen liberalen hatten in ber Äammer nur ein einjige« Organ, na»

lieh Sanberpcpen, ben ©eputirten bon Üljuin, ber fein SWanbat nicberlegte, meil ^
3Kinifter feiner Anficht nach nicht bie «Hoffnungen erfüllt hotten, welche bitte!} bie

bemegung bon 1857 herborgerttfen toorben waren. (Sin jweitet Sertheibiger ber rabi<

calen Obccn, ber fich i
ci>0 <*) fpäter ber minifterieUcn ^olitif anfd)fo§, Defrc, wohl

befannt bura*) feine antiflerifalcn Pamphlete, warb 1858 burefj ba« Arronbiffement bon

S3rüffcl, obgleich ba« SKinifieriutn bie tlanbibatur bc« 2Winifter« für öffentliche Arbeiten,

ißartoeö, unterftü(jte, in« Parlament gefanbt. $)iefe Saht warb biclfcitig al« eine lieber

tage ber Regierung angefc^cn, boch war flc nur bic unbermeibliche ftolgc bon Scrbinb*

lichfeiten, welche bie £äupter ber Affociation liberale bon ©rüffcl beut ^ufeliciften gegen

über eingegangen waren, welker fo machtig jum Triumphe ihrer Meinung im begangenen

Oahre beigetragen hotte.
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Die fat^ottfe^c SDppofttion fegte iljre Hoffnung auf bic Uneinigfeit ber liberalen unb

füllte fid) be«$alb borerft in ber flammer in ein abfolute« Stiflfdjweigcn. Da« (Sabinet

braute mityrenb ber Seffion eine ÜRobification be« ©efege« öon 1852 Über «ergeben

gegen frembe Souberäne ein. (£« würbe eine bon 2tmt« wegen anjufieücnbc gerit^tlid)c

»erfolgung foldjer «ergeben beantragt, anflatt ber frühem, auf borkige« Slnfudjen

ber belcibigtcn Sfiegiermtg borgenoinmenen. Durdj eine 9=Üirffef»r jum gemeinen föcdjt

gab man ber belgifdjen Autorität iljre Unabljiingigfcit jurüd, man madjtc ftc jum aUei

mgen Stifter ber Opportunität ber SJejlrafung. Die $rci$eit, beren fldj bie belgifdjen

GdjriftfhÜcr nadj wie bor, unb wir erinnern nur an 1870, in ber Sdjägung unb 93c-

uru)ei(ung ber Sorfommniffc in ber feemben ^olitit $u erfreuen Ratten, beweul bis jur

Goibenj, ba§ bie Regierung bon feinem ber treffe feinblidjen ©cfüljl befeett war. Da«

ernfteßc Grreigmfj loafircnb ber Seffion trat gegen Sdjlujj berfelbeu ein. Seit mefjrcrn

3al)ren befdjttftigtc fldj bie Regierung auf befonbern üBunfdj be« Röntg« mit einer 2J?obi-

[ication bcö Sanbcöbcrtfjeibigungöfnftem«. (Sine au« Gibil« unb SJHtitärperfönen jufam=

mengefegte Qommtffion hatte feit 1851 im ^rineip befdjloffen, bajj Antwerpen im ftafle

einer fremben Onbafion at« S3oHiucrf ber bclgifdjen Nationalität unb at« ^ufluciitöcrt

ber Dijnafilc bienen foQe. Um nun biefe SRcfotutionen ^ u oerwirfliehen, blatte ber ©eneral

©reinbl am 27. Äpril 1855 oon ben Kammern einen (Srebit bon 7 Witt. ftr«. geforbert,

$nr fterftcHung eine« befefUgten S?ager« uor Antwerpen, ]\im Sdjug ber Scheibe.

"j; ad) einer Di«cuffion im geheimen (Fomite tuarb bie« ^roject oertagt. Slufd neue,

ober in biet größern SJerfjitftniffen ben Kammern oorgelegt, blieb ber 33ertljeibigung«ptan,

infolge ber (Sretgniffe bon 1857, in ber Schwebe, unb ba« liberale (Sabinet reprobucirtc

ihn jegt al« einen integrirenben £f)eil einer bebeutenben ©cfatnmtljeit öffentlicher 9?ügüd)

tett«bauten. ©egen biefen $lan jeigte fld> fofort bon oerfüjiebenen «Seiten eine lebhafte

Oppofltion. Die ©egner aller militäriferjen 2tu«gaben berwarfen bie Vortage ob,ne weitere«;

anbere wollten 33rüffel befeftigen; wieber anbere fürchteten bie (Smpfinbüchfeiten granf-

reich« ju berlegcn, inbem man bie ©arantien ber Sicherheit bermet)rte, weldje feine ^olitif

allem unumgänglich notljwenbig $u machen fdn'en. Die Deputaten für Antwerpen for*

berttn eine au«gebei)ntere Snceinte, bamit fta) bie ©tobt ungehinbert erweitern fönnc uub

bor ben folgen eine« 93ombarbcment« gefdjü&t fei. Dicfe öielfadjcn (Sinwänbe, weldje

ber ©eneral SRenarb al« föniglidjer (Sommiffar berufen mar ju befämpfen, ließen Da«

©efeg f^eitern. £« fiel unter einer Majorität oon 15 Stimmen, unb ba« SNinifterium

$og, wie e« gleich anfange erführt b,attc, nun aud) bie anbern Slrtifel ber ^roject« jurüd.

Die Stammerfeffion bon 1858, weldje bom Könige in $erfon eröffnet würbe, war im

großen ©anjen eine unbebeutenbc, unb bie Dljronrebe erfetjien ben gortf^ritt«männern,

au« ben bon un« oben näljer au«einanbergefefctcn ©rünben, farblo« unb nidjt«fagenb.

Die cinjige ©teöe in bcrfelben, welche einen politifa^en ßb,arafter an fidj trug, lautete:

„Die fragen, welaje fic^ auf bie 2tu«übung ber öffentlichen SBohlthätigfeit bejichen, werben

nadj einer ©nqnete über bie Sage ber Firmen unb über bie SGDirffamfett ber ju ifjrer

Unterflih>ung in ©ebrauc^ gefegten SRittcl gelöft werben. 2Keinc Regierung glaubte nid)t,

mit Vorlage eine« ©efefcentmurfe« jögern ju bürfen, welcher 3um ßmd h,at, bie 5)?ei=

nungtberfdjiebenfjciten anfrören ju machen, 511 metdjen bie 9i\baction be« Slrt. 84 be«

dommunalgefefe« Scrarflaffung gibt." Der ^auperi«mu« foüte alfo ben ©egenftanb bei

Sufmerffamfeit unb ber ©tubten be« 3Kinifterium« bilben, unb bie 2ßob,ttb,ätigfeit«frage,

welche bie 2J?iniftcr an« SRuber gebraut blatte, foüte aud) burcr) fte nun cntfa)icben wer-

ben. 9uf ber anbern (Seite war bie Interpretation be« $trt. 84 be« Ciommunalgefc^c«,

in einem bem früb,ern, bom Winifiertum Debeder bamit berbimbenen, entgegengefegten

Sinne, ein >3ugeftänbni§ an bie wteberb,olten SKanifeftationen ber öffentlichen Meinung.

, .
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Ott ber Antwort ber Äammer auf bie Shronrebc, bei meld] et bie parlamentarifd)e

'JDifljrfjeit fid) md)t btefelbe ^urürffjaltmig aufzulegen brauet, tarn eine fefjr energifdjc

2 teile Dor, in melier Don ber Verpflichtung bie ü)Ccbc mar, „bie ©efeflfdjaft gegen bie

Wücffeljr uon 2fti8bräud)cn eine« vergangenen ^eitaltcrä ju Dertheibigcn, unb ;u wadjen

über bie Satenautoritat". (Sinige Sföitglieber ber Wed)ten faljen in btefen Korten eine

$erau0forberung, unb onftatt auf ba$, wa« fte falfc^ unb anftößig fanben, ju antworten,

erflärten fic burd) be X^eur, ihren Spred)er, ba§ bie Minorität c« unter iljrer SBürbe

Riefte, an ber 3)idcuffton theitjunehmen ; eine ünbifdje äWanifeflation , ber burd)au8 md):

alle $atf)otifen jufttmmten, unb meiere faunt Derbiente, in bie (Srtnnerung jurüefgerufen

$u werben, wenn fic nidjt Dom ?anbe einen Singe nb lief trnfUidj genommen worben wäre,

unb man ntrf)t geglaubt tjüttt, bie Minorität würbe bie parlamentarifdje Mirena auf immer

Derlaffen. Xodj beut war nid)t fo ; einige £age fpäter befämpften biefelbcn 3J?anner,

weldje auf ba« 2Bort in ber Stamm er Deichtet b arten, gerabe aU ob aOe ftreib,eit ber

Di«cuffton in Belgien crfHcft worben fei, ben Verfaffer ber Slbreffc, 3>eDaur, in ben

öffentlichen Blättern. »Später fab, man fic nad) unb nad) wieber ^eroortreten, um üjk

Sntereffen ju eert^eibigen, namentlich bei ber WeDifion beö Strafgefefcbud)e8. Xaffelbe

enthielt einem au3 bem Code Napoleon entlehnten fogenannten ßanjelparagrapljcn,

welcher ben ©etfxlidjen Derbot, Don ber ffanjet ^erab 3Cctc ber Regierung ju frilifiren.

3)ie liberalen gelten, $uut großen Äerger ber Ultramontanen unb gegen ben SBunfd) ber

8ortfdjritt«männer, weld)e barin eine Verlegung ber Freiheit fafjen, ben gebauten $ara«

grapsen mit einigen ÜRilberungen aufregt. 2>erfelbe lautet heute fo: ,/Eie Liener ber

(Sutten, weldje wäfjrenb ber HuSübung iljrc« !ird)tid}en «mte« ober in öffentlicher 8er-

fammlung ein ©efefc, einen fömgtidjcn (5rta§, ober irgenbeinen anbern Stet ber öffentlichen

Autorität in Weben ober burd) Slblefen Don Sdjriftftücfen fritijtrcn ober tabeln, werben

mit ©efängnifj öon ad)t lagen bi« au einem Oaffct «nD mit einer ®elbbufce Don 26—

500 $r«. befhraft."

Gin anberer Slrtifel beö neuen Strafgefcfcee rief eine gewaltige Aufregung in ber

f reffe fjeroor, nämlidj berjenige, weld)er bei ^re§Dergehen, neben ben guertannten ©trafen,

aud) nod) Stellung unter <ßotyeiauffidjt ^in^ufUgen wollte, Seiner belgifdjen £titai\$

war bie Ungeheuerlid)feit biefer 2Wa§regeI aufgefallen, unb cö war baö parifer „Journal

des Debats", weld)eÖ juerfl barauf aufmerffam madjte, worauf ber Strtifel benn aud)

fofort jurüdfgejogen würbe. Wid)t8beftomeniger blieb er eine SBaffe in ben Rauben ber

rabicalen treffe, weld)e ihren $rieg gegen ba8 SWinifieriutn ohne Unter laß fortfefcte.

X'od) abgefe^en Don biefen, Di et fad) aud) gerechtfertigten Angriffen trat fte in mutiger

(vitrfpradje für bie Einführung beö obtigatortfdjen Sdjutunterrid)t8 ein unb oertf;etbtgte

bie gerechten ftorberungen ber ^lamlänber auf Slnwenbung ihrer Sprache in ber 8rmce,

in ber Wedjtöpflege unb ber Verwaltung; bod) ed war ihr unmöglich, Anhänger in ber

Äammcr \u finben. SBaö nun ben 3lrt. 84 beö dommunalgefe^eö betrifft, fo würbe tr

burd) bie Äammer im ©inne ber Vorlage am 7. fljfai 1859 unb Dom Senat am 25.

beffetben -Dionats angenommen, jebod) mit einem Smenbement, wetd)e3 bem Oefe^e jeben

^urüefgreifenben (Eharafter nahm. On bem Wapport über ben ©efc&entwurf, wcldjer bic

3aht ber 58 Sanatoren unb 116 Wepräfentanten in Cinttang mit ber ©eoblferung fefeen

wollte, fd)lug bie (Sentratabthettung eine i^obifteation beö 2Bahtgefe$e£ Dor, weldje bie

tii?äf)lcr eines Diftrictfl nad) ber atphab etifdjen Drbnung ihrer Warnen in ben Sectioneu

Dertheilen woOte. 2Ran hoffte auf biefe SBeife, inbem man bie Sähler ber Stäbte unb

be« £anbe$ in bcnfelben 59ureauy untereinanbermifd)te, bie ledern ber lleberwadjung bei

Hleru« ju entziehen. ÜDie Wed)te nannte biefe üttajjregcl eine rebolutionörc, unb ber Ifr

georbnete 5)umortier be^eidjncte fic ale bie „alphabetifd)e Unorbnung". 2)ie Sinfe Dotirt«

ba« ^Jrincip, um bie Slnwenbung auf eine fpätere 3cit ju Derfd)iebcn.
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Xtcö maren bie f)auptfäd)lid)fien Slcte ber Sefjlon oon 1858—59, mit netten bie

innere ^olitif ©elgiend bid $uui Oafjre 1864, mo liberale unb Ultramontane auf« neue

an ber SBatjlurne im feigen Kampfe um bie |>errfrf)aft im Panbe rangen, all:*? Gntereffe

für ben $tfiorifet Oertiert. Oebod) um ben gaben ber innern Greigniffc nidjt ju jer=

reißen, fei ermahnt, baß bei ben 1859 fiattfinbenben SBaljlcn, jur Erneuerung einer

^älfte ber Cammer, bie flatfjoüfen einige Sifie errangen unb fo eine Oppofitton oon

46 Stimmen gegen 70 liberale bitbeten, 'lind) ocrmodjtc bad ÜRtnifterium maljrenb ber

©efflon bon 1859—60 itjr ©efeßigungdproieet oon ?Introerpen, bad in ber oergangenen,

toie mir gefeljen Ijaben, gefaQen mar, btrrdjjnfefcen. ©ie Argumente ber OppofUion ma-

len biefelben mie früljer; bodj bie SIbgcorbneten für Slntroerpcn, meldje bie Vergrößerung

ihrer ©tabt im Horben oermorfen Ratten, ftimmten ber großen (Sncctnte \\x, meiere mit

ßntljufiadmud oon tyren Sägern begrüßt morben mar. 2luf mirtojdwftlidjem Gebiete

mar bie nad) Reißen parlamentarifdjen kämpfen im Jaijro 1860 burd)gefcfcte Aufhebung

bed communalen Dctroi oon tjober Sidjtigfeit, inbem baburdj ber (öitfreutbung unb ber

Siferfüdjtelei jmifdjen ben einjefaen ©eineinben ein ßnbe gemalt mürbe; am 21. 3uui

1860, am 29. Oa^rcötage ber 2f>ronbejieigung bed ffönigd, fielen in »elgien unter un»

geljeuerm Oubel bie Sdjlagbäume.

2Benn nun audj, mie mir fagten, bie innere fMttil SSelgicnd oon 1859—64 meuig

allgemein Ontcreffante« barbietet, fo maren bagegen bie (Sreigniffe feiner äußern s£olitif

um fo midjtiger: ed mar einmal mieber ftranfreidj, bad ftet« fjerrifdje unb eiferfüdjtige,

meiere« Belgien ju fdjaffen madjte. 2Bir menben und anf einem Slugenblicf biefem Staate $u.

©er ^arifer Kongreß tjatte Napoleon III. auf ben ©ipfel feiner SMadjt getragen;

biefe Situation erfjielt fidj brei 3af>rc lang, ©er italicnifdje foieg gab bad 3eidjcn

jum Stefan. Onmitten feiner Siege erlitt ber tfaifer eine boppette ©floppe: er Oer-

moä)te meber fein ftriegdprogramm burdjjufefcen, meil tym Greußen burü) feine üflobtl-

mattjung ein nid)t midauoerfieljenbed $alt jurief, nodj fein §rieben*programm, benn ber

ßüridjer ftriebe blieb ein tobtet 93ud)fiabe, unb ber burdj iljn fejlgefefcte itattentfdjc 8mbet*
jtaat machte ber oon ber Nation errungenen italicnifdjen (Sinigfeit Watj. Jranfreidj

mar alfo im Horben mie im 2 üben überflügelt, unb gerabe ald ob bafi GMücf cd auf

allen fünften auf einmal Oerlaffen moüte, fo ermeefte bie Slnnectirung oon Saöoften unb

9cty$a ernfted SHidtrauen in Gtnglanb unb flößte bort geregte öefürttjtungcn betreff«

Belgiens ein; ber englifttVfranjöftfdjcn 2lQianj, biefem Sieblingdgegenfianbc i'eopolb'd 1.,

marb fyierburd) ein Sfljlag üerfefct, oon bem ftc fidj niemals mieber erholte.

©ic Vage SBelgiend in biefer Srrife mar eine äußerß belicate. Tic Neutralität mar

feine einzig möglidje ^olitif; fie mar $ubcm fo burd) feine Kntecebentien unb Ontereffen

oorgefdjrieben, baß man cd für unnötig fjielt, bicfelbe offteieü* $u notificiren. Sranfreid),

bem burdj biefe Neutralität bie nörbltdje ©renje gebebt mürbe, tonnte biefelbe nur mit

33cfricbigung aufnehmen; aber als ©eutfefytanb feine 33unbedtrufcpen mobil machte, marb

bad, roafl juerfi ein Sdjufc für granfreia) mar, nun ein $inberniß. Tic Hnjirengungen

Äönig Üeopolb'd, ben CEonflict ju localiflren, unb bie aufigefprodjene Haltung Snglanbö,

roo ^ßalmerflon mieber and SKuber gelangt mar, menbeten bie ©efaljr ab. Xer $>md

$reußen6 im übrigen mar erreia^t, meil frf>on am 11. duti bie griebendpräliminarien

oon Villafranca unteqeid^net mürben. Xro^bem oertor ftä) bad ©efü^l ber @efab,r nid]t.

©ad oon und bereits meiter oben angebeutete ($cfeg oom September 1859, meldjed bie

Sonccntration ber nationalen $3ertljeibigung in Slntroerpen audfprac^, unb 50 Wiü. §rd.

für bie SJertljeibigungdarbeiten biefe« ^Jlatjed bemifligte, gab biefem ©cfüljle ber ©efa^r

audbruef . ©er Honig fetbfl na^m t^ätigen ttntfjcil an biefer mistigen Maßregel. „So--

lange mie io^ lebe", rief er ju biefer &tit aud, „merbe id) Belgien ald Sdjitb bienen.

©Ott) bamit biefe SWttßigung
,

?
.,bamit unfere guten ?lbfld)ten gegen anbere Nationen ge-
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mürbigt tu erben, muß Belgien au8 eigener .Hiaft beftcfjeu, muß e6 ettoad anbereö fein

al« eine bloße 3ufammcnmürfclung oon ^robinjen: c3 muß einen SNittelbunlt ber Bction

befifcen."

Diefe ©bradjc, loeldje noef) bind) M SJotum ber belgifdjen Kammern betätigt

nutibc, uiarfjtc im Huölanbe einen guten Crinbrucf. Ar auf r cid) allein, beut bodj bie bei

gifdjc Neutralität »näf;rcnb betf färicgcS ben Luiden gebeert Ijatte, moUte Ijienn Irotj unb

£erau«forberung fc^en. Die ganje barifer treffe ofjnc irgenbtüte SluGnaljme mar in

fteuer unb flammen unb loanbte bei it)ren Sttecriminationcn gegen SBelgicn balb unge»

tjeucrlidjc Drofjungcn, balb füßc Vertorfungen an. Belgien jebod) ließ fidj nidit etn-

fcr)iicr)tern ; am 21. 3uli 1860, am Dage ber SScfeitigung ber ©djlagbäinne unb beö

29. Oaljrcöfefieö ber ^f^roitbefleigutig be$ ÄönigS, gab e« buid) feinen matjrrjaft groß-

artigen Crntr)ufia«mu« eine Vntmort auf bie Prätentionen gtanfrcidjS, »oelctje aud) gar

balb in ben Duilerien oerfhnben murbc. Der befle 3ug bei biefen gegen ftranfreid)

gerichteten Dcmonftftitionen mar ber oon ben Arbeitern jur ©djau getragene gnib,ur«***

mufl, benn gerabe auf fte fjattc bie imberialifttfdje <J3olitif bei itjren 8nnectirung«gelüften

gerechnet: it)rc etwaige Unsufrtebentjett fottte als $ebel, al* 2Berf$eug jur SluSfüfjrung

ber bunfeln, Ijabfadjtigen Plane fütjren. Da« Suilcriencabtnet b,atte bie ©bradje Bel-

gien« oerfianben, unb beeilte fld) bcöf)a!D, alle Serantmortlicfjfeit megen ber Angriffe

ber barifer treffe auf bie Uirabr)ängigfeit beS Nactjbarfiaate« oon ftd) abaumäljen. 2113

feine «bftdjt, bie Abtretung oon ©aoonen unb Ni^a ju bedangen, fein ©etjeunniß

met)r mar, trat it)m bie Notfjmenbigfeit, Belgien, unb in erjter Sinie Snglanb be*

fctymidjtigen, nod) näljcr. Die« mar ber Bmccf ber befannten Debefd)e Dtjouocncr* oom

19. SNärj 1860 an beu ©rafen oon Pcrftgnn. DtcfeS Document beeaüouirte jeglid}e

Slbfitfjt einer Vergrößerung am ^e^cin unb erftärte, baß granfreid), gefd)ütjt im Horben

buret) bie belgifdje Neutralität, nad) biefer ©eite tjin feine »rt oon ©arantien metjr $u

forbern fjabe.

Der föeüolution, toeldje biefen ÜReinungSmedjfcl berurfadjt t)atte, marb burd) bie am

17. SJiärj 1861 oom italienifdjen Parlament auögefprodjenc nationale (Sinljeit ber

$albinfel unter bem Namen Äönigrctd) Italien ein (Jnbc gemalt. Die Änerfennung

biefe* neuen ÄömgreidjeS burd) Belgien marb bie Seranlaffung 3U einer fiürmifdjcn

Dificuffion in ben Kammern: bie fatt)olifd)e DpbofUion fdjloß auf eine aus ber Dt)at-

[ad)c ber Anerkennung refultirenbe nioralifdjc ©olibarität unb flagtc bie Regierung an,

auf biefe Seife bie Neutralität berieft ju Jjaben. Diefe Slnflage behielt nidjt bie Ober*

fjanb, aber bie Debatte eubigte bamit, ein für aQemal betreffs biefe« unb ätjnlidjcr ?\d\k

bie Nedjte unb Pflichten SelgienS feffyufiellen. SNan oerfiänbigtc fidj bab.in, baß bie

Anerkennung eines ©taated ober einer neuen Regierung cinfad) ben Z fjatbcftanb unb bafl

regelmäßige ^unetioniren confiatirc unb baß, menn man bied t^äte, man nur ein abfo-

hlte« ©ouüeränetätöredjt ausübe, meldjeö ju befreiten ober $u controliren feine ÜKac^t

baö i)fcd)t Ijabc.

Die Srrinjtung ber (Sinigfeit OtaltenÖ rief eine boflftänbigc Senbung in ber franko

fifdjen politif Ijcroor : oon biefem Augenblide an menbete Napoleon feine 331;rfe oon ben

Klpen nad] bem N^ein. Diefer ÜBcdjfcl 50g eine tiefgreifenbc 33?obification in feineu

$3cjieljungcn |u Belgien nad) ftd), eine SNobiftcation, meiere er fl nad) bem lobe Vco

polb'ö I. beutlid) ju Tage trat. (Sfye mir uns jeboct) biefem ©egenftanbe jumenben,

müffen mir nod) einen flüchtigen SBUcf auf bie oon Belgien befolgte ^anbel^politif merfen.

Der jtoifccjen granfreic^ unb ßnglanb am 30. Oan. 1860 abgcfc^loffene
* ^anbclö=

oertrag befiärftc Belgien, auf feinem feit einigen Oa^ren betretenen SBcgc be« ^«^onbcls

troe aller innern £>öpofttion ju beharren. (Sö fdjaffte fafl alle (Sin- unb «uflfub,rjbDe

fomie bie bem üanbe fo na^rtjeiligen Differenttaljöae ab. Da auef) um biefe 3eit fafl
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alle midjtigcrn, in frühem ^crioben abgefd)loffcnen £anbelSberträgc mit anbern Sänbern

abliefen, fo eröffnete baS liberale SWinifterium mit ben meiften Staaten Europas unb

ämerifa« Untcrhanbluttgcn megen neuer £anbet8berträge. Ter erfte marb am 1. ÜHai

1861 mit ftranfreidj abgefdjtoffcn unb bientc ähnlidjen mit (Snglanb, bet Sehmeij,

Spanien, bem 3oööeretn, Otalien, ben ©ereinigten Staaten unb JpoHanb 3ur Örunblagc.

2>a$ burdj biefe grogen SranSactioncn eingeführte Ubcrate #anbeUre'gtmc, mcldje3 buid)

ba« ®efetj oom 14. Slug. 1865 jur allgemeinen Slnmenbuug gebraut mnrbe, mar für

©elgien bon ben mohlthätigjlcn folgen.

(Sin groger internationaler 2t et bcrboflfwnbigtc biefe commerjieu'en Unterhandlungen

;

es mar btefl bic Slblb'fung beö Sd)elbe$olI$, meldjc bnrrf) ben curopiüfdjcn ©ertrag bom

16. Oult 1863 ju Stanbe fam. Tiefer bind) ben ©ertrag tum 1839 eingeführte, unb

bon ©elgien aöen fremben Skiffen jurütfjujaljtenbe 30U* hattc öem tfanbe bis ju btefer

Crpodjc 28 1

2 5rS. gefofiet. Tie Äapitalifation beffetben gefcr)ar) infolge ehtet

itebereinfunft mit §oflanb bermittelS einer Summe bon 36/278566 ^t9. ©elgien nahm

ein Tritte! beS Kapitals auf feine Schultern unb bie Scemädjtc bie anbern jwei drittel.

Sflit biefem SdjelbejoU öcrfdrjiunitb bic lefete Spur eines burdj ben ©ertrag bon fünfter

im öffentlichen 9?ed)t eingeführten ScrbitutS, unb bie tfrctycit beS größten bclgifdjen

fttuffcS fam fo allen maritimen Staaten ber Grrbe jugute.

tfaum jebodj Ratten bie 9)?ädjtc ben ©ertrag megen ber Aufhebung beS Stfjelbc.jolU-.

unterjeidjnet, faum Ratten fle feicrlirf) bic (Garantien ber belgtfdjcn Unab^ängigfeit aufs

neue betätigt, als fid) audj fdmn ber politifd)c ^orijont (SuropaS auf« neue fdjmarj

umtoölfte. 2)ie englifd) franjöfifdjc Baiait3, mctdje burdj bic Annectirung SabobenS unb

^330$ burdj graufreidj ju @rabe getragen morben mar, fjatte burdj Teilte anbere poü-

tifdjc Kombination trgenbeinc Nachfolgerin erhalten. Der polnifdjc Stufftanb, ber beutfdjc

ftürficncongrcfj ju ftranffurt, bie ©ermiefetuugen in Sd)leSmig=£olftem Ratten auf allen

fünften rabical berfdjiebenc 9lnfidjten unb Ontereffen jum ©orfdjein gebraut. 5Dcr

beutfdjc ©unb mar bis auf bie SBurjcl berrottet; maS nodj bon ben ©ertragen bon

1815 Übriggebtieben, mar in feinen ©runbtagen erfdjüttert. Um 4. Wob. 1864 hotte

Napoleon III. bei Eröffnung ber Kammern Gelegenheit genommen, biefe Situation $u

conftatiren unb ben &errfdjern Europas einen (Kongreß borjufchlagen 3ur Errichtung einer

neuen Drbnung ber £5ingc. 3>iefer chimärifdjc ©erfudj hatte fein anbereS SRefulrat, als

bie Trennungen ber dabinetc in ein nodj beutlid)ercS 2idjt 3U fteHen. (Snglanb unb

Deflerrcid} miefen ben Antrag bon fidj, ben bie anbern 9Wädjte nur mit 3 ög«n ober mit

SRüdhoft angenommen hatten, ©elgien hatte, inbem eS feine 3bftibtuutng erftärte, fid}

nidjt enthalten fönnen, auf« neue feine (Srtfie^bebingungcn 3m: ©eltung ju bringen; biefe

Gattung mürbe berftanben unb 30g feine Schmierigfeit nad) fla^. S)ie Slufmerffamfeit

Guropaö menbete ftdj batb naa^ einer anbern Seite; feit ben crjten Üagen beö Oahre«

1864 mar ber Sirieg 3ttjifa^en Deutfthlanb unb Dänemarf ausgebrochen. Srou^eith ücr*

hielt fid) biefem ilriege gegenüber in einer ^ßaffioität bofler ^intergebanfen, Snglanb

erlitt in feiner auflroartigen ^j3otitif eine Sdjlappe unb ÜDänemarf bie geredjie 3ü(h^9un9

für feine .^alßftanigfeit unb für bie bieten ben Sdjleöroig ^otfleinern angethanen ilnbilben.

SBährenb fiö) fo bie ©ranbfarfet beö ßriegeö in (Suropa entjünbete, mar in ©etgien

fetbft eine 3Rinifierfrifi8 ausgebrochen, iueld)e an fielen 'Wonatc bauerte unb enbtid) mit

bem Triumphe ber liberalen cnbete. Sic begann am 12. Oan. 1864 mit ben ^Bahlen

bon ©rügge, in melden bic ÄaifjoUfen fiegten. Oebod) fct)on int Oahre oorlier maren

bem Winineriunt burch baö ©erhatten ftntmerpen«, baS gegen bie, feiner 2tnfidjt nach

ungeredhtfertigte, Ausführung bcS ©efefiigungSgefe^efi bon 1859 proteflirte, ernfte ©cr^

legenheiten bereitet morben. T i: fatljolifrfje Partei madjte fid) bie locate Uniufrtebcnheit

ju Wu^je unb fudjtc bic Deputirtcn bon flrftmerpcn gan3 auf ihre Seite 31t 3ief)en,
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meldjc im Ouni genannten Oatjrcß gewallt tuorben roaren unb — fünf an bcr ]$al)l —
eine befonbcre Deputation, ,,al« bie antruerpencr Deputation", in ber tammer faßen.

Dodj aQe Imaginationen ber fatholifdjen Partei fd}eiterten an bcr (Simgfeit unb fteftta/

Feit ber Sinfen, unb ba« bom trieg«minijter, ©enerallieutenant (£haJQ*# mit bielem ©e«

fdjid befürwortete $ertheibigung«ftjjlem ftegte.

Obgleich bie antwerpener Agitation bor ber Cammer fomol nie t>or ben ©emein-

ben be« Sanbe«, toetdje Antwerpen um £>ülfe angegangen mar, »viaöco gemalt fjattc,

fo hielt fid) Antwerpen boef) nod) nid)t für beftegt. Am 28. Dec. botirte fein üHuni*

apa(ratl) in einer auf? er or beut liefen Sü)ung eine Danfabrcffe au bie Deputation, mo

bei er ba« ftdbgefdjrei au«jtteß: „lieber mit jebem SJiinifterium, ba« nidjt in eine De«

moUrung ber (5 itabellen anlügt!" Dicfe Anficht halte bie jKedjte über bie bon ihr fo

bielfad} umworbenen 23unbe«gcnoffen aufflären follen. Dodj bem war nidjt fo : bie reit»

giöfen fragen mürben al«. Agitarion«mittel augenblidlidj beifeitegefefet unb nur bie rein

materiellen benufct, moburdj e« benn auch, ba$u fam, baß bie meiter oben ermähnten

2öab,len in 33rüggc, meldje infolge einer Ungültigfeiteerfläruug ber frühem bom 9. 3uni

1863 borgenommen mürben, ju ©unjten ber tatholtfcn auflfielen. Sie errangen brei

neue Sifce in ber tammer, moburd) bie liberale 2Kajorttät auf jmei Stimmen in ber

Stammet rebuetrt mürbe; im Senat betrug fte bagegen nod) ad)t Stimmen. Da« SKim»

fterium logier fah ein, baß ihm bie traft fehle, bie ©eftfjäfte feiner gu führen, unb

reidjte beflljalb am 14. San. 1864 feine (Sntlaffung ein, roomit jene miniftaielle trtfe

eröffnet mürbe, melaje etft burdj bie 2öa$len am 10. Aug. beenbigt mürbe. Der tönicj

jeigte nührenb einer Art parlamcntarifttjen 3nteregnum« eine lonale Unparteilid)feit. «1«

im Sanuar bie tathoüfen ba« ihnen in ber Perfon ihrer güb,rer, Dedwmp« unb be 2^eur,

gemalte Anerbieten, ein liabinet ju bilben, au«gefablagen Ratten, bemühte fid) ber tönig

bergeben« ein ÜKiniflcrium ber ©efdjäftc ju berufen. (Sr begab ftdj fctbfl jum ^ürfien

bon Signe unb appcHirtc an feine Ergebenheit unb feinen Patriotismus; bodj ber Prä*

fibent beß Senate mar ber Meinung, baß ein SRinifUrium ber ©efäjäfte fdjon bor ber

©eburt ein tobte« fein mürbe. Der tönig ging nun auf einen SDfonat nad} önglanb,

um ben Parteien bolle freifjeit ju laffen, ju einer tföfung $u gelangen, ©leid) nad)

feiner Oiürffcfjr Gsnbe April warb Dedutmp« nad) bem Sdjloffe £aefen gerufen: er unter»

breitete bem Staatsoberhaupt c ein Programm, bem ber größte D)ei( ber f at^olifdjcn

Partei feine 3uftimmung gegeben hatte. Sie moQten, gteid) ben liberalen im Oafjre 1847,

eine neue potitif, eine fortfdjrtttlid)e unb bemofratifd)e politif einführen; fic fdjlugen be«»

halb forool eine communale mie eine 233 alj Ire form bor. Dedjamp« entmüfelte bem tönige

feine Anflehten, unb al« er geenbigt fjatte, bemerfte iljm ber (entere: „Sa« Sie mir ba

fagen iß feljr bernünftig, fefjr berführerifdj fogar; aber Sic müffen ftdj aud) in bie

Sage be« tönigthum« berfefeen. SBcnn Sie unb bie Sonferbatiben mit ben liberalen

eine Steepled)afe beginnen, wohin foQ ba« führen V" Die Scrfjaublungen mit ben ber»

fd)iebenen Parteien jogen ftd) ofjnc SKefultat f)in u.nb fax, unb al« neue ernfte ^toifdjcn

fäHe bie ohnehin fd)on fcr)r ernfte Sage bcrfd)limmerten, ba löfle tönig Scopolb, auf

Anraten feine« üninifterrath«, am 17. Ouli bie tammern auf. Unb nun begann uui-

fetjen ben liberalen unb Ultramontanen ein tampf bi« auf« Keffer. 2Bir haben gefef)en,

baß fett fahren bic flerifalc Partei barauf hinarbeitete, ba« £anb boOftönbig in i^re

©etoalt ju bringen, unb, mie fle bor allem bie $aupttriebfeber bcr ^eoolution toar,

ber Belgien feine @rijten$ berbanlte, mie ße ohne Unterlaß fid) abmühte, alle ftrüdjtc

biefer bon ihr in« 2Berf gefegten ^eoolution einjuheimfen. SBir §abm gefehen, mie fte

in ©elgten Elemente ber traft hat, meldte fle nirgenbtoo anber« beft^t. Denn mährenb

jle ben Protector ber ftebolution fpielt, meiß fle ftaj gleichfalls bie Untcrßüfeung ber

^eubalen ju flauem. Sie mirb bon einer flet« njachfenben Armee bon ÜRöndjen unb
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Tonnen unterflü^t; flc l)at feine $äretifer nieberjulfalten, nodj mit iljnen in einen

SBettfampf einjutreten. ffautn metjr al« (Sin Belgier unter ftunfjigen wogt $u üernetnen,

baß er tf)eoretifcf) ein eifriger 5ratt)olif ifl. £>ie $?anbbeüb1ferung ift feit Oatjrljunberten

üon ben "pricflern jum (Sefjorfam gebriflt roorben, unb biefe werben üon tyr al« it)re

einigen Borgcfefcten angefetjen. ©leidjfaflfl tiat fidj bie fatt)olifdje Partei mit ©ifer ber

<3ad)e aller ber jenigen angenommen, wttdje beflänbig ben 3)hmb t>oU fyabcn oon ben

! orale ii -Kerfjtcn unb ^riüilcgien ber Nation. Sie fdjlägt )1d] auf bie Seite berer, bie

allen öortfdjritt für fdjäblid) galten, (Sie ift eine ftreunbin ber (Sdjufcjööner unb finbet

eine enge fogenannter Argumente auf, um ju jeigen, baß fiinblirf), monftrö«, un

rf)riftlid) unb aurf) materiell ofjne 3? ortljeit ift, ba« eljrlidje Belgien ber Goncurrenj au«*

jufefcen. Widjt minber groß flnb ifjre Snftrengungcn für bie Erhaltung ber ülämifrfjcn

Sprache. <Sie wirft firf) 311m fütjnen, aber nur auf eigenen Bortljcit bebauten Rampen

eine« unterbrächen ^atoi« auf; flc befürwortet £>eccntralifation unb wünfdjt bie 5E>iflricte,

wo ftc unumfdjränft r/errfd)t, frei üon aller öinmifdjung ber Regierung. (Sie ifl fo

flarf in itjren Xrabitionen unb SHIianjen, baß e« tuirttid) \n bemunbern ifl, wenn fidj

in Zeigten nodj liberale finben. Unb bod) t)atten fi et) bie liberalen fieben 3at)re im

Sfmte ermatten unb errangen auf« neue bot (Sieg, al« iljnen im 2Bat)lfampfe üon ben

Ultramontanen ba« Keffer an bie Äeljle gefegt würbe.

2>urdj bie im Sluguft 1864 flattfinbenben 2Bat)tcn wollte man bor allen fingen

ber ftdj balancirenben ©tttrfe ber Parteien ein Snbe machen, unb obgleich feine ©eitc

auf eine große Majorität hoffte, fo fjatte bod) jebc ben SBunfdj, baß it)r ba« SRefultat

ein Keine« numerifdje« Uebergemidjt üerletfje, ba« man in Belgien eine genügenbe ÜWa

joritat nennt. 2ßie fleüt bie «era be« wahren flampfc« war, fann man barau« ab-

nehmen, baß alle 2öelt überragt war, nidjt baf? bie liberalen gewannen — benn ba«

bjelt man immer für möglidj —, fonbern baß flc fo gtänjenb gewannen, ©ie errangen

eine Majorität üon 12 (Stimmen, unb biefe wirb in Belgien al« eine erbrürfenbe ange=

fefjen. Unb in ber £f>at war man barüber einig, baß alle« oon ®ent unb Brüffel ab»

tnng, unb beibe <Stäbtc wägten liberal. 3n bie Wieberlage ber Ultramontanen war audj

ifjr Bannerträger Decfjamp« mit üjneingejogen: er unterlag ju GFljarleroi gegen einen

ganj unbefannten Oegner.

Ueber bie außerorbentlidjc (Scffton, meldje am 23. Äug. eröffnet würbe, fowie über

bie üon 1865—66, weldje mit einer bereit« länger üort)ergefebenen ftataftroülje enbete,

ifl wenig ober gar nid)t« ju fagen; flc waren beibe üotl fleinltdjer, aber unintereffanter

^arteifämpfe.

$m 10. 55ec., nadj fünfunbbrcißigjätjriger Regierung, im 75. £eben«ja$re, üetfdjieb

Seopolb I., ein feltencr 9flartn unb 2Kenfdj, ber ben größten Änttjcil f)at an bem fyoljett

©rabe üon 2Bot)lf)abent)eit, ben Belgien erreidjt fjat.

911« bie ftunbe feine« Hbleben« im &u«lanbe befannt würbe, madjten flcfi ernftlidje

Sefürdjtungen um Belgien bemerfbar; im ?anbe fetbfl aber geigte flc^ ein (Selbflüer*

trauen, ba« an ®röße bem Sc^merj über ben Bcrlufl be« geliebten 3Wonarc^en gleid^^

fam. Äeine Störung, fein 380crn fa^ matt ^ ^cr Uebertragung ber l>öd)ftcn Staate

gewatt; ein ©efolge üon ^ürflcn unb ©efanbten aller #öfe ber ciüilifirten SCBelt gc*

leitete ben ©rünber ber belgifdjen 5Dünaflie jur legten &fut)eflätte, unb fein 9?ad)folger

übernahm ba« ffierf mit einer «utorität, wel^e alle Ijabfttdjrigcn ©elüfle ju ®c^anben

madjen mußte.



ßiifcrr aus ti r f I n.

<H|li« gRefem.

IV.

*

Seim erften Dämmerlichte regte fidj am folgenben üttorgen fdjon alle« in unferm

Keinen ?ager, unb fanm mar bie ©onne au« it)rem ^urpurbett emporgeftiegen, al« wir

bie fafl bie flur Hermlidjfeit Bcfc^eibcne SBohnuug <3r. £o<hwürben belagerten. Der

cfjrwürbigc ®rei« fdjlief nod}, bodj ließ er nidtjt lange auf ftdj »arten. (Sinen treutjerji*

gern, leatfeligern üflann alö ben Sifdjof 2Reletiu3 gibt e« wol fc^toerlid). Die $unbe,

baß i cf> bie ganje Onfel ju bereifen beabftchtigte, erfüllte it)n mit fott^cm Ontereffe, bafj

id) irofe 5JhtftapI)a--^ga'ß fauerer SOftene abpacten lieg, um ben geiftig regen ©rei« burdj

ben änblid be£ idujtrirten SBerfe« unb ber ausführlichen .Harte Kretas Don ©pratt unb

fo mancher $t)otograpt)ien, bie id) bei mir Ijatte, $u erfreuen.

Site bie junehmenbe $ifee und jum Stufbrud} mahnte, bat unfi ber Sifdjof, ben

befet)I«t)abenbcn Sei bodj ju begrüben, maß jur ftolgc hotte, baß birfer un8 ben

Simbafdji mit jwei berittenen ©otbaten al« (St)rengeteit mitgab. Unfer Keine« ©efolge

follte n od) mefyr ^uttmdjtf befommen ; benn als mir burd} ba« nädjfie Dorf ritten, t)oIte

un« auf prächtigem unb foftbar gefdjirrtem 2ttautthier ein ebenfo frfioncr unb ftattlidjcr

atö fein gcfleibeter ©eifllidjer ein, ber aber, anfiatt in bemfetben £cmpo weiter ju reiten,

ru^ig mit un« Stritt ^iett unb nadj einer SBeile mir fagte, er fei ber Diafonu« beS

Sifdjof« SWeletiu« unb oon ihm beauftragt, unö ju begleiten, fotange mir feine Dienfle

annehmen mollten. Derartige Heine SSorfäffe berteihen ben Reifen auf tfreta eine an-

genehme 3lbwedjfelung, unb »ot)t un«, baß bie ©egenwart be8 wichtig ttjuenben Simbafd)i

unb be« ioöiaten Diafonu« unfere Sufmerffamfeit oon ber ju öcrfolgenben, neu angelegten

©traße ablentte, bie mit großen, fdjarffantigen Steinen fo bief bebeeft mar, baß ber

fdjroffftc Sergpfab unfern ^ferben weniger ju fdjaffen gemalt hätte.

2ßät)renb ber faft 3000 $uß fät <5lia« bie ^anbfe^aft hinter unö fd)loß, mieten

rechte? unb lin!« aße Serge unb $ttget, biö mir nach einem fttnfftttnbigen 9?itt eine

^»äufergrnppe erreichten, oon wo auö wir jum erften mat bie Sai oon 2Wirabcöo mit

itjren ünfeln, §albinfeln, Suchten, ©fluchten unb Sorfprüngen in ungefütterter $rad>t

bewunbem fonnten. Der Diafonu« war ^ier^er boranögeeilt in ber Hbflcht, unö einen

3mbiß au berfchaffen, boer) außer einem Xrunf SBaffer unb einem Seiler üotl SHanbeln

hatten bie Saueröleute nicht« ju bieten. Die legten Olioenbäume oerfdjwanben, unb auf

bem 2ßege, ben wir bem 9fteereö(franbc 311 oerfolgten, begleiteten unö nur einige Ootjannif
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brotbäume. *) (Sine fo unbebeutenbe Strecfe trennte un« öom gelfenriff, auf weldjem bie

^efhtng Spina longa fidj ergebt, ba§ wir biefen in ber ©efdjidjte tfreta« oft erwähnten

ftrategifdjen ^unft nidjt unberührt laffen wollten. Unfer Sefuc^ festen inbeffen ben ©e^

wotjnern oon Spina longa feineöweg« erwünfdjt \\i fein, benn bem wieberljolten tonten

3nrufe nnferer ?eutc fein ©cljör fdjenfcnb, bequemten flc fidj ein buTd) träge 9?uber*

fdjläge fortbewegte« galjrjeug erft bonn ju fdjicfen, nadjbcm bie Sotbaten be« ©imbafdn'

auf feinen SBefe^I niedrere Sdjüffc abgefeuert tjatten.

Der burdj eine große $atbinfet gebilbete §afen oon Spina longa liegt unterhalb be3

(Sap« gleiten 9?amen«, b. Ij. unterhalb beö 2Benbepunfte« jur Söat oon 5)iirabeHo.

Diefcr (Sinfdjnittt ijt ber bcbcntenbftc ber ßttfte 5freta« unb bringt lanbeinwärt« etwa

14 SWiglien. Die Ruinen eine« öcncttanifdjen ?eud)ttf)unnc« ftob nod) auf bem JBor=

fprunge ju fe§en, unb ba bei ben oorljerrfdjenben 9?orb- unb 9?orbwejtwinbcn ba«

Aegäifdje «Meer fein wilbe« Oerwitterte« ©eflüft mit unabtäfftger jffiutt) umtofl, fo gc*

wahren biefe krümmer bem Sefdjauer einen Ijb'djft malcrifdjen Änblicf.

Der Eingang jum Sftaturljafen oon Spina longa ift bafjcr für Segetfdjiffe oft unju*

gängüdj unb bietet auef) al« Hnfergrunb wenig Sicherheit, inbem fowol im Sommer al«

aud) im Sinter heftige SBinbftöße fidj tjier plöfetief} ergeben. Unmittelbar an bem nörb=

lidjen (Snbe ber $ntbinfel ragt ein Heine«, aber Ijo^e« getfenriff ferf au« bem ütfeere

empor, #ier war e«, wo ber oenetianifdje ^erjog $ermolau« £l>euputo« bie oon feinem

Vorgänger SRaTfa« (Siconia fdjon in Angriff genommene ftaxh geftung jwifdjen 1576

unb 1592 erbauen lieft, bie ben boppelten 3werf fjatte, ben Eingang bc« Anfcrgrunbc«

ju oertljeibigen unb mit einer fiebern ©arntfon jur Unterwerfung ber djrifllidjcn SBewofj*

ner oon ÜHirabello ju bienen. Die ftefhmg oon Spina longa tJjeilte bie wedjfetooflcn

Sdjicffale ber gort« oon Suba unb oon ©rabufa. Sic blieb, trofc ber wieberljolten An-

griffe, weldje bie ÜTürfcn auf ftc matten, faft ein halbe« Oafjrfjunbert, nadjbem biefe

ftreta erobert Ratten, in bem SJeftfce ber Scnettaner, bie ftc erft im Satjre 1715 oerließcn

unb fomit 3ur (Kapitulation nötigten. Da« lange Äuflljarren biefer gort« mag nidjt

allein iljrer freien ?age at« 3nfel, fonbern audj bem Umftanbe jujufdjreiben fein, baß

bie jtt^c gclfenbtlbung , auf ber flc ruljen, bie Erbauung gewiffer ftarTer gefiung«merfe

geftattet, bic benen oon ©ibrattar ntdjt unäljnlidj unb fdjwcr 3U erobern fmb.

(Stwa 90 gamUien, bie am weftlidjcn Steile eine fleine Drtfdjaft bttben, befennen

ftdj ofjne 2lu«nafjme jum ©tauben be« <ßropl)eten, unb brüften fidj nidjt wenig bamit,

baß fein einiger CS^rifl unter iljnen weite; außer ben an ber gefhing bienfttljuenben So!

baten fmb faft alle 58ewo^ner Oon Spina longa Seeleute; oermtttet« einiger fdjnellfegcln^

ber (vnfir ;cii(]c unb 9?uberboote treiben fte mit ben bcnadjbartcn Onfeln einen befd^eibenen

.f)anbel, ber if>nen gemottet, fld^ notdürftig mit £olj, ©etreibc unb grüßten ^u

oerforgen.

Die fftieberlaffung biefer f(einen ©emeinbe, bie in ber unmittelbaren yjüljc eine«

großen frud)tbaren Silanbe« ir)rc Sriflcnj bem 9J?cerc abringt unb in Selbftocrbannung

auf einem fallen gelfcn lebt, wo wäfjrcnb ber Sommermonate fogar ba« 2Baffer in ben

Cftftemen au«gc^t, fjat etwa« ganj Sigent^ümtid^e«. Der ©runb biefer liartnädigcn

Abfonbening mag nur in bem tief cingewurjelten £aftc liegen, ben bie Üürfen biefer

*) SDicfer auf Ärcto rinfyeimifdje ©aum, ber mit bem fc^fe^tef^en
,

ficinigen ©o^c^ fürlieb-

nimmt, gebeifjt im 3)ijrrict SWirabctto ganj oorjücjlia); feine ftxvidft, aud) Sorobc genannt, ift in

9Rieja^ten bie einjige 3wfiud)t be« armen SJolfe«, weld)c« fic meiflen« ro^ ißt. Hnjjerbem wirb

fte 3ur Fütterung beö SJie^ee unb jur SRaftung ber ©a^weine angewenbet. Äreta oerfenbet biete

Sa^iffdtabungen babon itarf) Europa. SDen tarnen „Johannisbrot" ^aben feine hülfen, bie in

ben SlpotHen bei un? Siliquae dulces tjeißen, weil fte, ber ©agc nad), 3o^anne6 bem Jänfei

in ber Süflc ^ur ^a^rung bienten.
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©egenb burdj früher ausgeübte ©raufamfeiten bei ben (Tljrißen erweeft ^aben; ein $aß,

bet burd) bie wieberholten unb Dermitteltf gewalttätiger Maßregeln unterbrächen Äuf

fiänbe gegenfeitig nur allju rege gehalten wirb.

Muß bem füllen Empfang, bet und ^ier jutheil würbe, war beutlirf) ju entnehmen,

baß mir ofjne ben Simbafdji feinen Qnnlaß im Dertdjen gefnnben hätten. Söir burften,

banf feiner ©egenwart, über bie fteftung«werfc gehen unb un« eine öon ben ©enetianern

erbaute, jefct aber in eine 2Rofdjce Derwanbelte study: Don äugen anfeuert.

Unfere ©egenwart fdjien inbeffen ben Söerooljnern Don Spina tonga foldje« Äergermß

ju geben, baß wir nicht länger bei ihnen Derweilen motten. Wit größter Bereitwillig

reit bot un« ber Dorbjn fo mi«gelaunte 33oot«mann feine Dienfte jur Ueberfab,rt an,

unb al« er nn« benn glürftidj wieber an« Üanb abgefegt hatte, gerieth er in fo fettere

©ttmmung, ba§ er Don ßaljlmig nicht« wijfen wollte. 2Bir fliegen ju fferbe unb er^

reiften in etwa jwei ©tunben ben langen fdjmalen Ofthrnu«, ber bie- $albinfel Don

©pina longa mit ftreta Derbinbet @r muß oor alters Diel h<M) fr unb breiter gewefen

fein, benn wir fanben ntdjt nur auf ber Van beuge felbjt, fonbern an ben beiben ©eiten

berfelben beträchtliche Ruinen au« ber altgriedjifchen 3eit. Die, weldje f?d) an ben

Ufern befinben, flnb theil« öom Speere überfdjwemmt, theil« Don ©aljladjen bebceft, bereu

Ertrag bem «ga oon ©pina longa al« @ef>alt jufommt.

ÜWarmorfragmente, föubera Don beflenif^en GEifternen, gunbamenten, 3ttauern unb

SBohnungen, fowie aueo, bie SSruchftücfe einer 2Bafferleitung, bie balb unter, balb über

ber <£rbe Don ben Scolari) en au«, btö tfrifca, einem im lafomfdjcn £o erlaube gelegenen

Orte, nodj jefct ju Derfolgen flnb , laffen feinen Zweifel Sn / ^ fl§ D 'e8 Der ®i& cmct

griedjifdjen ©tobt, wabrfd^einlicb, be« ehemaligen „Olontion" gewefen ift.

Äußer ber Ijbdjft malerifdjen ©cenerie, bie man Don hier au« über ben Dom SWeerc

grajiö« eingezwängten unb Don jwei oerfatlenen Ifjürnmi gleichwie bewachten 3fthmufi

genießt, unb bem Ontereffe, welche« Olontion al« unauflgebeutete ^unbgrube alterthüm»

Udjer ©chäfcc bietet, ift bie f er $untt nod) in einer £>inftdjt erwähnen«werth.

^nnbar berietet nämlich, baß bie ©ehletfftetne Don iVaroö unb Don ftreta bei ben

&lten in großem Hnfehcn ftanben unb baß jur 9fömcrjett rücfftdjtlicb, berfelben ein bc

fonbere« ©efefc Dorgefabrieben war. -Tie ©ruben, au« welken bie Ureter bamat« fcfjon

jene ©teine gewannen, liegen auf bem $la$e, wo bie föuinen ber unweit fteb befinben

ben alten ftcfhmg Oral) ober Uro« noef; jefct ftcrjtbar ftnb; fle würben Don Ijicr nadj

Jiaro« au«gefttljrt unb bafelbft Don Uretern zubereitet , ma« jur irrigen Sebauptung, e«

gäbe auf ftreta an biefer ©teile eine ©tabt tarnen« 9?aro«, 3lnlaf? gab, unb ebenfaO«

baran fdjuib fein mag, baß bie narifcfjen ©djlciffteine, obgleich Derfehieben Don ben fre*

tifdjen, unter ber allgemeinen Benennung ber fretifdjen gehen.

'Die Bewohner be« benachbarten ÜDorfe« (Slunta treiben nod) heutzutage £anbel mit

biefen SBefcfieinen; fle gewinnen biefelben au« bünn aufgefdjidjtcten falfartigen, Königen

Reifen, wo fle flc^ in Jagen Don feingeäberter compacter Sttefeterbc bilben.

2>er S33eg, ben wir ba« 2Keere«ufer entlang Dcrfolgten, bot un« eine 9fcifje ^errtti^er

9?aturbilber, beren ^aubtx bureb, bie in purpurner ftbenbglut tief unb tiefer finfenbe

©onne immer 3unab,m, bi« ber rofige ^aueb, i^rer legten ©trafen auf ben ?lnb,öb,en, bie

einen am ©efiabe gelegenen Winiaturfee umringten, erfterbenb, unfern ©liefen ba« fdjöne

Äaleiboffop nerfc^loß.

©ir wären aber nidjt auf Äreta gewefen, wenn ein fo genußreicher Stag un« niefjt

auch feine ffehrfette hätte erfahren laffen. (5« bot fleh nicht allein Weber £au« noch

£tttte gum nächtlichen ^>alt, fonbern ein heftiger ©treit über bie einjufchlagenbe Dich-

tung, um ju einer Verberge ju gelangen, entfianb jwifchen bem Diafonu«, bem ©im«

bafdu' unb 3Jcuftaphö s*8a- ^cm SJoctor unb mir wäre burch ba« «uffchlagen ber 3ette
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geholfen worben, nid)t fo unferer jafjlrcidjen ^Begleitung, am aflcrwcnigften unfern ci>

fdjöpften ^ßferben, bic Nahrung unb 2Baffer auf« äu^crfltc nötljig Ratten.

3»ct lange ©tunben motten bie braun Spiere bei bunfler Wad)t unb taumelnben

Stritte« unfl über ein holperige« Serrain getragen haben, al« ber im (Streite fiegreid)

gebliebene 2>iafonu« un« bie frohe Stunbc gab, wir würben ©an=9?tcoto balb erreichen

unb bort bei einem gewiffen iljm befreunbeten ©phafianafn Aufnahme finben, ba batf

gTofce Sföagajin, welche« er baue, bereit« unter SDaef) fei. ®ie« war aud) but^ftöbtief)

alle«, ma« man bon ber 2Bohnung bc« $rn. ©pljafianafb, fagen fonnte, benn eß festen

bem riefigen SRanme, in ttctdjen wir geführt würben, nief)t nur fämmttidje £f)üren unb

genjier, fonbern an einem %f)t\k be« SBobcn« aud| bie fielen.

(Sin echtere« refugium peccatoram falj idj in meinem ganjen ?eben nicht. £)ier

lagerten arme Tagelöhner, bic nadj fajwerer Arbeit ib,r befdjeibene« Nachtmahl, Düben
unb faft ebenfo bunfle« 93rot, mit SBeib unb Äinb berührten; bort ruhte neben bem

fonnengebraunten ^tf^cr unb J)omcrifdjcn Biegen^irtcn ber fa^weigtriefenbe £amal; hier

ereiferten fidj fretife&,c ?anbleute beim 2)ominofpiel, bort unterhielten fich in grabitätifdjem

©djweigcn türfifdje ©olbaten mit Harten; in einer Sde gefauert madjte ein riefiger 23c=

buine -3agb auf unnennbare« 2Bilb, in einer anbern füllte eine in Gumpen gehüllte Ne-

gerin ihre nadten, fohlfdjwarjen 3wiHingc, unb wöfjrenb alle« biefe« bor ftd) ging, würbe

an einer foloffalen $obelbanf gearbeitet, babei gefungen, gcplaubert, geflritten, ade« ge-

t^an, nur nidjt ge^ec^t f benn ber bamal« erft entftehenbc Rieden ©an-Wicolo bot bem

9fcifenben weber flüffige noch trodene tfabung.

Da mir leiber ber ^ßinfel eine« 9?embranbt fehlte, um biefc nur hier unb ba farg

beleuchteten rfjarafteriftiicfjcn ©ruppen $u intereffanten Silbern ju bermertf)cn, mufjte id)

mid] bamit begnügen, auf einem i> Lau rfjcn, welche« ber S)octor mir mit bem 3 C^3CU9 C

abfperrte, 9iulje ,ut fudien; bodj nidjt einmal biefe foflte ben müben ©liebern juthcil

werben. SDa« laue Dellämpchcn hatte au«gcftatfert unb ber allgemeine ©pectafel etwa«

nadjgelaffen, al« einer jener, ber Onfel företa eigentümlichen heftigen 2Binbjtö§e fid)

plöfclidj erhob unb mit bämonifdjcr Kraft burdj bie großen £l)ür = unb ^enfteröffnungen

faufenb, nicfjt allein bie fer)wachen 3e^wänbe unb alle« wa« umherlag fortriß, fonbern

auc^ bi° h och aufgefa^ichteten '^oljfpäne unb ba« €>ägemef)l fo gewaltig Ijerminuirtultc,

ba§ man, wie bei beut heranbraufenben db,amfin in ber Söüftc, mit gefdjloffcncn Slugcn

ba« ©efidjt $u ©oben neigen mußte.

£>a« ganjc ©ebäubc erbebte, unb man mußte glauben, ba« 3)acf} werbe bon einer

Minute ,$ur anbern aufgeriffen werben; an SHdjtmadjen war natürlich nid)t 3U benfen, unb

ba« babnlonifdje ^anbämonium, ba« bei ber boflfommencn ftinfiernifj unter ber geängftig

ten ©djar entftanb, wäre wahrlidj ber SDante'fdjen Unterwelt würbtg gewefen. 2>ie Sinitt;

ber 2Binb«braut legte ftdj erft, al« c« $u ba'mmern begann, boch <sonnenftraf)l leud)-

tete bom tiefgefenften, blaugrauen Gimmel, unb e« wc^te ein jum (grftiden Ijcißer, mit

©taub gefdjwängerter ©iftwinb ; babei erhöhte ber gänjlid^c fanget an Waljrungemitteln

nicht wenig bie Un3ufriebenheit unferer S?eute, bic, al« wir aufbrechen wollten, unö

entf(hieben erflärten, flc würben 6an ^iicolo nia^t bcrlaffen, bi« ba« 33rot nicht au« bem

Dorfofen gebracht unb ein Ioloffater ftifd) nicht abgefoetjt worben wäre. Och bcnufctc

biefen unbermeiblichen Scrjug, um in S3egtcitung bcö Ü)iafonu« ben ©i(j einer ehemaligen

heaenifdjen ©tobt tarnen« Diu«, bie ohnebie« nicht auf unferm Söege lag, aufzufitzen.

Sir berfolgten ein htaonfWflcnbeö Xfyal, an beffen Snbc wir bermittels einer Schlucht

burch bie Serge brangen, weld)c bic Heine Hochebene bon Jafonien umfchlteßcn. Wadjbem

wir ein paar 2)Hglicn geritten waren unb einen Olibenhotn $urüdgclaffen hatten, befair

ben wir un« am ftujje einer mit jwei fchroffen ©ipfetn gefrönten 3lnhölje, bic mein Se

glciter mir al« ben «Stfe bcö alten Diu« bezeichnete, ©puren bcffelbcn würben inbeffen

Unfere .Heit. 9lene Jolfle. X. 2. 50
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erfl ftcrjtbar, al$ wir quer über ein pfablofc«, abfdjüfflge« Serrain reitenb, bie Deffnung

jmifdjen jenen ©ipfeln erreichten, too maffioc, cbflopifdje Ruinen an ben ©ergmänben

ju unterfdjeiben maren, unb aud) ein breiter, bom benachbarten £t)ale Jtrifca fommenber

unb Don ctjflopifctjen ftunbamenten unterster 2Beg befunbet, baß er 3U einer ©tobt

öon Scbcutung ober ju einem gottgeröeir>ten Orte führte.

$ic$ war audj ber ftafl, benn bie Glafjifer berieten nidjt nur, ba§ Diu« wegen be«

ftefte«, meletjeS man iäfjrltcr) ber SBritomarti« feierte, in r)ocjem föufe fhmb; fonbern

©trabo betätigt auet), 2)fibalu« ^abe jener (Göttin eine ©tatuc in it)rem £cmpel b,ier

errietet; atö angebliche Xodjter bcö 3eu« unb ber tannc tritt ftc in ber fretifdjen 3Kö-

tljologic ju bebeutfam fjerbor, als baß id) fte mit ©ttflfdjrucigen übergeben bürfte.

SBritomartiS f)atie if>re ©eburtöftätte auf $reta; it)ren tarnen berbolmetfdjten ältere

unb neuere ©djriftficöer buret) „füge Jungfrau", inbem ßpito auf Ärcta -yXuxu (füg),

unb fiapri£ mie piapta Oungfrau bebeutet

SDer 2>?t)tr)ua biefer 9Jaturgöttin ift atfo ed)t fretifd) unb gehört unftreitig ju ben

älteften biefcö (SUanbcS. SSritomartiö mürbe nidjt nur in £)tu« unb in jmet anbern

nLu-bltrfjcn Uferjtäbten be8 mittlem Äreta bereit, fonbern t ; a 1 1 c aud) unter bem Beinamen

liftttnna tljrc Tempel im 2Beflcn ber Onfel. Äl8 2)?onbgöttin warb ©iftnnna ober

SritotnartiS mit ber 3lpr)äa bon Slegina jufammengefhflt; als Helferin unb ©djüfeeria

ber Säger unb ftifdjer bagegen mit ber Slrtemiö berroedjfelt; oft führte fte ben Sfamen

biefer ©ötttn, mürbe mit it)r ibentipeirt unb erhielt at« bie „2Bor)lfpär)enbc unb £ref*

fenbe, bie ©rlegerin ber £>irfd)e" ^räbicate, meldje bie Hrtemifl gemör)nlid) bezeichneten.

9lu8 &aflimacr)o« ifl ber 2>(rjtt)u8 befannt, »ie 8ritomarttö, eine gorttmiferje ftnmplje,

ber HrtemiG bor anbern lieb, bon SDtinoö einft neun 9Jconatc buret) tfrctaö ©ebirge nev

folgt, unb faß bom Stcbeentbranntcn erfjafdjt morben märe, menn bie -2 probe burd)

einen ©prung bom rpdjftcn Reifen infl 2tteer itjtn nidjt ju entfommen gemußt Ijärte,

3fifcr)crnet}e fingen fie rettenb auf, mefltjalb bie tnbonen bie 9?bmpt)c in ber §olge £>if

tnnna nannten, unb ben ©erg, bon bem fte fprang, mie einige ©djriftfrefler behaupten,

ben ,,$iftbnnäifct)cn S3erg".

9Iu« ben noct) iefet bortjanbenen Ueberreflen ber alten ©tabt Diu« erfennt man, baf;

fie in einer obalen, fraterförmigen Vertiefung ampl)itt)catralifct) auf ^erraffen gelegen

mar, benn auf biefen ttjeil« natürlichen, tfjeüö fünfHid)en ^erraffen finb überall Ruinen

bon cbflopifccjen Sauten be« frür)eften polngonifctjen Stile ju feiert. £)ic meifien biefer
^

333o^nungen beflanben, mie bie ber gütigen örmern fretifcr)cn Sanbleute, augenfd)einüa)

auö einem einzigen 9?aume; einige maren mit Güftcrnen berfe^en; bor anbern, bertrt

Stauern eine ^ö^e bon etwa 9 gu§ erreichten, erhoben fitf) uncrfcrjütterUch mafjiö

fteinerne J^rpfoften. 9?ur jwei ©ebäube berriett)en buret) it)re bid)t aneinanber«

gefügten ©teinbtöcte ben rein rjellenifcrjen Stil, ^eine ©puren römifdjer ober mittel

alterlicr)er Ruinen frören bie Harmonie biefer edjt cbflopif(t)en ©tabt, bie, ben ram)en

©tempel it)re« r)eroifd)en Settaltcrö tragenb, bem ^eifenben ebenfo fe^r itjrer eigent^üm'

liefen Sage, als auet) it)ret borjügli(t)en (Srtjaltung megen bor allen anbern jertümmerten

©täbten auf Sfreta ein felteneö Ontereffe bietet.

Huf einer breiten, mefjrere t)unbert ^uß langen, ifolirt gelegenen £erraffc finb bie

Ruinen eine« Keinen ©ebäubee fidjtbar, metct)e gemi§ nidjt mit Unvcdjt für bie M
£empel3 ber obenerm8r}ntcn ©riiomarti« angenommen »erben bürfen, inbem nur bie«

eine ©ebäube in Dluö gänjlier) auö großen biereefigen, genau aufeinanber paffenben Äalf*

fteinen gebilbet gemefen ju fein fcc)eint, unb feine SWälje an ber bom Xfmle 5hi|?a der*
j

füf;renben cbftopifdjen ©trage biefer ?lnnar)me ohnehin ©eltung berfd)afft. Hußer biefen
j

^Trümmern beö Xempelö ber l> ochöer^rren olerifctjen ©öttin fallen bie eines runben

Jt)urme3 unb einiger l)erborragcnber ct)flopifcf)er SSautcn bem 9Jeifenben inö Äuge,
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überhaupt fdjwcren £er$en« bicfc ©tättc berläßt, tt>o, wa« er fiel)t, if)n auf bie alter*

thümlidjen ©djäfec fdjließcn läßt, weldje ber (Srbe ©djo« feit 3ar}rtaufcnben ^tcr ber*

borgen fjatten mag.

2Bir fanben bei unferer SRüdfeljr in ©an=9?icoto Ü)cufiabha=Slga jum Aufbruch bereit;

bodj bürfen mir biefen Rieden nid)t berlaffen, ohne feiner mit einigen SBorten erwähnt |a

haben. Die burdj ^wet Onfeln gcbilbete 9?aturbai gleichen tarnen«, an welcher er liegt, bient

heut$ntage, wie fdjon $ur 3"t oer Senetianer, bem Drte Sfrifca alö $>afen unb ber ^rc^

binj bon SWirabeDo al« §aubtftapclblatj, inbem ©pina longa eher als militärifche ©ee«

Ration betrachtet wirb, 2lußcr 3Jfarmorfragmentcn, bie man jwifdjen ben benetianifc^en

Krümmern b,ier finbet, flnb Rubere cntlobifcher 97cauern unb ^erraffen fid)tbar, bie feinen

3weifel sulaffen, baß bicfc S3ud)t ber £afen ber alten ©tobt Diu« war.

«n ihrer öjtlidjen «Seite beftnbet fldj ein «einer ©ce bon Söradmaffer. 9?ur ein

formaler, niebriger Sanbflreifcn trennt benfelbcn bom 9J?eere unb bennodj foH biefer ©ee

über 200 §uß an Diefe haben, eine £iefe, bie nad) ©bratt'S Angabe ntdjt einmat in

einer Entfernung bon brei Sfliglien anzutreffen ift. Der 33olF«fage gemäß wirb biefer

Keine ©ec für unergrünblidj gehalten: er foU mit ber Unterwelt in SBerbinbung fteb,cn

unb bon böfen ©eiftern ^eimgefuc^t fein; auch berietet eine anbere ?cgenbe, Diana mit

ihren 9?ümbhen, fldj im ©biete tummetnb, fei juweilcn an ben Ufern biefe« ©ec« 31t

fefjen.

Dbfdjon ber frieden ©an*9?icolo bleute nur 14 Käufer jäfjlt*), fo geht er einer

günfHgen 3u'«n ft wW entgegen, weil ber ©eneralgouoerneur berfdjtebene große Sauten

hier anlegen läßt, bie biefem Keinen frieden balb 33cbeutung geben werben.

Da wir wegen ber obwaltenben ©djwierigfeiten, bie elementarifdjen ?eben«mittet $u

erlangen, nidjt länger bie @efeöfd)aft be« lieben«würbigen Diafonu« noch bie $z\t be«

bienfteifrigen ©irabafdjt unb feiner £eute in Unfbrud) nehmen inodjtcn, festen wir unfere

9?cife mit 2Rujlabb,a'$lga unb üttarfo allein fort. 2öir berfotgten eine faum boHenbctc

i)ii(itar[lraßc, bie, bon einigen OohanniSbrotbäumen !arg bef chattet, fid) eine $ügclrei(je

entlang fdjlängelte; nadjbem biefe -iDftlitärftraße aufgehört unb wir ba« hochgelegene Dorf

ßalo .V(f)oiia redjt« jurüdgclaffen fetten, nafjm bie ©egenb einen großartigen, ernften

(5f]ara!tcr an. 2Bir ritten 2 ttinbc nach ©tunbe batb auf-, batb abwärt«, ohne ein leben*

bige« ©efchöbf, ohne £)au«, £>Uttc ober eine ©bur bon dtbilifation ju gewahren, unb in

milber Erhabenheit herrfchte ringsumher eine bon SEtfenfdjenhanb noch unberührte Kultur,

de weiter wir borbrangen, befto gigantifcher erhob fid) bor un« bie fiifjn geformte

93ergfette, bie mit ihrem fafl 5000 ^uß t)ot)cn Gfcnbi-35ouno (53erg be« ^)errn) ein na-

türlidjeö ©oHwerf jwifchen ber £atbinfel ©itia unb bem größern weftlich gelegenen Stylit

ber Onfct Sfreta bittet.

Die ^3robinj ©itia, beren fttädjenraum an unb für fi<fj ebenfo beträchtlich tji alö

berjenige ber Onfct 9?hobn«, berbient atö Heimat be« fretifchen Urbotfeö, b. h- ber Steo-

fretcr, befonberc Slufmertfamfeit. Ohrcr Sanbeöt»cfc^Qffent)eit, bic ben Bewohnern ben

SBerfehr mit ben anbern ^robinjen ctfdjwert unb fle in «C6gefdt)foffent)eit erhält, mag e«

^ujufchreibcn fein, baß biefe« 93ötflein c^arafterifttfe^e CEigenthümtichfeitcn längere 3eit treu

bewahrte, ©trabo ermähnt ber (Steofretcr al« ber früheften (Sinwohner Äreta«; ebenfo

^erobot; er fagt: fte waren farifchen ©tammc« unb würben auf bie Dftfcite ber 3nfet,

auf ^3racfo« unb auf bic hi%rn Xijtllt bc« ©ebirgeö, wetche« bie gan3c ?änge ber Onfet

burchiieht, befchränft. Such Horner unterfchetbet fic bon ben übrigen Äretern unb befingt

fle at« bie „einheimifchen Screter bott 2abfcrfeit".

*) 2>ie« würbe im Kuguft 1809 gefthrieben, heute mögen c« 140 fein.
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Saren e« bie Sorte beö ©änger« ber Dbnffce, bie ftcb, im ©ebädjtniffe ber ^ilgerö

burd) ba« claffifdje Äreta fo befta'nbtg beleben, ober war e« eine ber 9?atur r)ter eigene

^Poefie, bie un« bie utnliegenbe ©egenb bon eljrfurdjteinflöfjenber S33cit)c umfloffen jeigte'?

2Bic burdj ^aubcrfraft mit ben \\\ ben ©djatten ^inabgefttegenert eteofretiftfjcn gelben

bcö 2I(tcn! imtö oerfeljrenb, oerfolgten wir fdjweigfam unfern 2Beg, In 3 mir \u einer

ifotirten OueQe gelangten, mo beim plöfelidjcn Slufr}b'ren bcö fdjroffen ©eflüft« ein ganj=

lidjcr ©cenenwecrjfel un« rafdr) auf ba« Jfreta be« 19. Oafjrljunbert« toieber jurüeffür/rte.

2Bir befauben un« auf jener intereffanten ©teile, wo ftreta bon Horben burd) baß

Slegäifdje, oon ©üben burdj ba« £ibbfd)e 5fleer eingezwängt, feine äugerflc ©cfjutaUjeit

crrcitrjt. *)

S5on ben Onfcln flumitljia, $ft)ra, bon gelfenriffen unb ©egelbooten belebt, entfaltete

ftdt) bor unfern ©tiefen linfS ber tieffte (Sinfc^nitt ber bunfetblauen 33ai bon SDJirabello, reajts

bie olioenreicfje Sbene, bie fidj bi« ^ieraöetra erfhedt, wäfjrenb bie 33erge, bie ein ge>

waltige« SSolImerf jwifdjen ©itia unb bem übrigen Steile flreta« bilben, in flcincr Gnt=

fernung unb bi« jum ftufce fldjtbar abwetjrenb bor un« emporfliegen.

Ueber einen mit (Srica, £t)b,uuan unb ©albci bidjtbewacrjfencn SBoben, wo jeber Sritt

ber ^ferbe unö crfrifct)cnbc Strome entgegenfdjidte, ritten wir in geraber SKidjtung auf

ba« an biefen Sergen angelegte Derlen Jhoufl, um in beffen Sttadjbarfdwft ju über

nadjten. tfabufi ift jefet au«fdjließlid) oon 2Kof)ammebanern bewohnt unb feine ehemalige

ftirdje bc«t)alb in eine üttoftfjee berwanbelt. @ine Eannc unterhalb be« Dertdjen«, wo

wir fowot bon ber gaffenben SWenge alö ber leibigen Onfeftcnwelt bcrfdjont blieben, bot

uns eine wiflfommene ©tätte jum Huffdjlagen ber 3ette. 2tfufty>b>Slga, ber, wätjrcnb

bie« gcfetjal), nach, ^robiant uub Sßaffcr auegegangen war, ferjrte balb mit ber 9fad)rid)t

$urüd, c« fei Weber ftutter für bie <ßferbc nod) 53rot ober ÜHildj für un« $u Jjaben;

13 (Sier unb 2 Dfabc«, etwa 4 *ißfb., feigen wäre alle«, wa« er in Üabuft fjättc auf-

treiben tonnen. Xiefcr £>iob«boji fügte er nidjt nur ^inju, man b,abe it)n berftdjert, wir

würben auf ber ganzen ©tredc bi« 3um £obluftoflcr ebcnfallö gar nidjt« pnben, fon-

bern aud) bie $unbc, jwei ber ^ßferbe hätten mehrere ^ufeifen bcrloren. ÜEBie überhaupt

im Orient, f)at man auf Äreta ganj anbere £ufeifen al« in Qruroba. SDamit bie ^ferbe

unb bie 2)iaultb,iere ftdj auf ben fpitjigen ©teinen ben 3?u§ in ber SWitte nidjt Dcrle|fcrt,

fernlagen bie Ureter eine nad) bem Umfang be« £>ufe« gefdjmiebetc unb mit ben föänbern

aufwärt« geteerte eiferne platte auf ben £>uf, bie, nur in ber SDHttc eingebogen, i(m

gänjlidj bebedt. 2Bic bie £afttt)terc mit foldjen £>ufcifen, jumat wenn biefe burd) ben

©ebraud) glatt geworben finb, fo ftdjer auf ben felfigen $Jb!)ängcn flimmen fönnen, bleibt

bem (Europäer ein wafjre« SKätljfcl.

2Bir Ratten get)offt, ba« am öfUidjjien (Snbe Ärcto« gelegene Üobtufloftcr, bie ultima

Üfyule ber Onfcl unb unfer fern^e« 9?eifejiel, in anbcrtl)alb Jagen bon 5faüufi ouö ja

erreichen, unb nun, ba wir fo weit borgebrungen unb im ^Begriff waren, bie feiten bc^

fudjte, wenig befcrjriebcnc, palmenreidje ^rooinj ©itia ju betreten, fiel c« unö fe^r f dtjroer,

berfetben unocrridjteter Eilige ben 9?üdcn jujuletjrcn; bodj wa« war ju tfmn, al« fid) mit

mufclmanifdr)em ©tauben in ba« unbermeiblidje Äiömet (©c^idfal) ju ergeben, unb in bic

fem .^pinberni§ eine ^inimel«fügung ju erFennen, inbem bie (Sur bon b>rtgefottencn Giern

unb ro^en ©urfen, ber wir feit brei 2öodjcn unterworfen gewefen waren, fogar auf

unferer ?eute ©cfunb^eit nac^tt)eilig ju wirfen begann. Slnftatt alfo, wie bcabfio^tigt,

unfern 9Bcg über bic ©itiaifdjcn Söerge bireet nacr) Oftcn fortjufefeen, mußten wir quer

*) €5trabo gibt feie iöreite ber 3nfcl Ärcta l)tcr auf 60 «Stabien an, wa8 mit ber Singabc ber

mobernen ^djviftfleUcr
r

bic fic auf etiva anbcrt^aU» bcntfdjc Weiten — 12—13 Äilomcter -

föttfeetr, ttbcreinfKmmt
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über bcn fdjmalficn Zf)i\i ber Onfel retten, um ba« an i^rer füblidjen Äüfk tiegenbe

Apierapetra (bet nädjfie Ort, wo ein #uffd)mieb gu finben war) balbmögliehft ju erretten.

©djleiehenben ©abritte«, wie e« oon gieren, benen e« an Apufeifen unb Nahrung

fehlt, nur ju erwarten Hjt, trugen un« unfere ^ßferbe am folgenben SWorgen in biet

©tunben Dom Äegäifdjen bi« sunt 2i6nfchen Speere. Jt ad) beut mir ba« Tovr erpiofopt,

wo bie Hoffnung auf antife düngen unb ©emmen und eine SBeile auffielt, jurüelge

laffen Ratten , würbe ber feine ßalfjkub immer tiefer, bie Oliocnbäumc bagegen immer

fpärlidjer, bi« wir, jebe« ©d)attcn« beraubt, in ber öben, oerfengten ©egenb bie weifjc

Stauer gewahrten, bie Apierapetra umfabließt.

9JHt feinem befonbern (Empfehlungsbriefe oerfehen, blieb un« nichts übrig, al« bie

©aftlichfeit be« SMfdjof« in Slnfprudj 3U nehmen; bod) wir famen 3U einer gar unge-

legenen ©tunbe, benn e« fytft, ©e. ^odjmürben madje eine föunbreife burd) feine 2)iöccfc

unb befänbe fid) augenblidlich im £oplufloftcr; ber <ßrior, fein 93eöoHmlidjtigter, ftauntc

„quam qui Jovis ignibus ictus", al« er un« oor ber bifchöfltdjen SBolmung anhalten

unb oljne weitere« abfteigen faf>; er fn'cß uns, wenn auch mit gemäßigtem SDicnfteifcr,

in« ©aftjtmmer eintreten, entfernte fid) aber fofort. 3)a nun niemanb fid) unferer an=

nahm unb wir balb be« Sorten« genug Ratten, befd|loffen wir einen $lafc jum ttuf»

fragen ber 3ette au«funbfdjaften ju gehen, bod) fief)e ba, wir entbeeften, bafj ber ^rior

un« unter ©djlofj unb Siegel oermahrt §ielt.

3wet oolle ©tunben öerftrtd)en, bi« er wieber erfd)ien; ein europäifdj gefleibcter

junger SRann, ber ©djullehrer be« Drte«, beffen #ülfe er fudjen gegangen war, um

ben ©rief be« (Srjbifchofö au« Ganbia jh lefen, begleitete ihn. 2Kit ©erathen, Apin-

unb Aperlaufcn unb geheimnifjooller Bidjtigthuerei bergingen abcrmalö jwei lange ©tun»

bcn, bi« ein paar leere Zäunte in einem entlegenen £aufe un« jum Cbbad) angewiefen

würben. 311« e« SBcuftapha^ga gelang, ein Heine« eiferne« ©eräth, wie bie, welche bie

©djneiber jtun SBärmcn ihrer ^lätteifen gebrauten, fjerbcijufdjaffen, unb ber lange SKarfo

gleichzeitig mit einem Äoehgefdjirr, SRei« unb etwa« gleifd) erfdjien, meinten wir öoöcnbö

in ortentaltfc^em £uru« ju fdjwclgen. 5Die lange entbehrte ©uppe hotte aber noch nM)*

$u fieben angefangen, al« ein Offtjicr, gefolgt oon mehrern ©olbaicn, ju un« eintrat

unb un« faßte, ber Mauna! an bebauere fefjr, wegen bebenflidjen Unwohlfein« un« ntdjt

pcrfönlid) befugen ju tonnen, wUnfdje aber, un« ltnocrjüglidi bei ftd) ju fcfjcn.

SBir begaben un« alfo $um fraufen ©tatthalter. (Sin tfabörintb, oon öben, and

(Gartenmauern gebilbeten ©äf$d)cn (inbem bie wenigen ftenftcr ber Apäufcr hiwjutanbc

einwärt« gelehrt finb) führte un« nach fcmcr faft bäuerlich einfachen SBohnung. Apicr

merften wir fofort, bajj cinjig unb allein ber Ü&unfd), einen europäischen Slrjt ju 9iatf>c

ui jiehen, biefen eiligen 9tuf oon feiten bc« ^aimafan Ocranlagt ljabc; benn währenb

mein SReifegefährtc gleich ju ihm in« obere ©toefmerf genbthigt würbe, i)it§ man mich

in einem 'Kanute be« Srbgefdjoffc« warten.

(5« währte aber nicht lange, fo öffnete fid) eine ^interthür, unb bie $rau be« Statt

hattcr«, bon einer alten ©ttabin begleitet, r)ufct)tc gcf)cimnißüoH ,u mir heran unb itm-

halfte mich ot)ne weitere« mit einer Ounigfeit, wie fie bei un« nur unter ^reunbinnen

üblich ift. ÜDiefer Umarmung folgte eine nid)t miubcr oertraute $erjcn«crgic6ung ; bie

junge ftrau theilte mir unaufgeforbert mit, man ^abe fie in ihrem jwölften Oahrc, unb

jwar ju ihrem Unglücf, an bcn Äaimafan öertjeirat^et; ihr ÜWann fei fo ciferfüdjtig,

baO er ihr feit bcn 13 fahren ihrer ©he nicht einmal erlaubt tjaU, ben ©arten $u bc^

treten, gefdjweige ba« Apau« )u oerlaffcn; auf?er ber einen alten ©flaoin geffatte er ihr

feine ©efeafchaftcrin, unb ba ftc, oor Neugier brennenb, mit einer Europäerin ^u fpredjcn,

mich berftohlenerwcifc aufgefucht, bürfc ich ftc ja nicht berrathen.
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©oöte man bjerauä bieHeidjt fdjließcn, baß bic junge Jtirfin, bic mir biefeö 33c-

fenntntß madjte, an ©djönfjeit unb Stteijen mit bet 3u^a öß3 2J?irja*©d)affb, ju

bergleidjen gewefen märe, fo muß id) leibet biefen ©lauben jerjtören. Um if)re feines«

wegö üppig: @e|lalt fei) Lotterte ein bunfelfattuneneö ©ewanb bon turfo--europäifd)em 3U *

f ct)nttt ; ein turbanartig gefaltete« £urjt) bon bemfetben (Stoffe, meiere« mit einigen

fünfilidjen 93lumen bei^iert, um iljren 5?opf lag, bot einen fefjr gefdjmatflofen (Srfafc für

ifjren gönjUd) berrjüflten £aarfcfynutf, unb waö baö @cfid)t ber jungen grau betraf, fo

benahm ein ftercotnpeö, alberne« Sachen, wobei baö 3at)nfleifdj »nD Sw« SReifjen großer

3ät)ne aÜ3u fidjtbar würben, bemfelbcn alle Slnmutlj.

Gtmaö brütfte inbeffen biefe arme Dulbcrin noef) Weit mcr)r alö bie eljelictje Gifcr-

fudjt; eö war tt)rc ßinberloftgfeit, unb öon i^rcr alten ©ftaöin angefpornt, brang ftc

bermaßen in mi<f), tyr ju einem ÜWittel ju oert)elfen, wetdjcö fie bon biefem ©cfjimpfe

befreien würbe, baß idj midj freute, alö auf ber Steppe bemerkbare «Schritte fle plö&licf)

Quffdjrccftcn, fobaß fie, gerjeimnifjooll wie fie gefommen war, bo(t) in ber Hoffnung, ju

feejen unb gefefjen $u werben, nidjt or)ne mandjen föütfblicf $u ttjun, babontjuffye.

Der #erannar)enbe war fein anbercr alö bet Doctor, ber mid) tjoten fam, bamit tdj iljrn

bei ber dqtliefjen (£onfultation alö Dolmetferjer biene.

Der Slnblicf beö Äaimafan, bet untet bet jmeifadjen SBuefjt bet 3ar)te unb be«

©ieefjtrjumö in grteögräiniger Stimmung auf feiner SRattage ju 23obcn Fauertc, errate

baö IDittleib, weldjeö feine junge ©attin mir eingeflößt fjattc. 27iid) ergriff jene nnbe^

fdjreiblicfje SBerjmutlj, bic wot jeber aufgeflärtc Europäer empfmbet, fo oft er mit tür-

fifdjen Familien öcrfer)rt; bie lieberjeugung befraftigt fid) in ir)m, baß bie unter ben

2lnr)ängern beö ^ropfjeten (jerrfdjenben , in ihren nadjtrjeiligen Grinflüffen fo tief eingreh

fenben Uebclfiänbe — Uebeljiänbe, bie baö türfifdje #teid) untergraben unb nie jum 2luf

blühen fommen laffen — erft bann aufhören fönnen, wenn Gfyrifü £ef)re, bie baö 2Beib

nid)t alö feelenlofe Dbaliöfe, fonbern alö ebenbürtige Lebensgefährtin bem SWanne jur

(Seite fieHt, ben tforan erfefct rjaben-wirb.

£ierapetra gehört unftreitig einem f;ob,en Slltcr an; biefe ©tabt war früher ©ü) beö

3euöcultuö unb Äornbaö — ein ©enoß ber Büreten — fotl fie bem 2Rbtrju« jufolge gc*

grünbet r)aben. ©ie fjieß juerft Jlrjrba, barauf ^ntna (Puxva), bann Äamiroö, enb=

lidj ^ieraptjtna — ein 9?ame, bet fid) in bem f)eutigen §terapetra ermatten ^at.

Die alte Stabt ^ierap^tna glid) infofern ^lleranbrien in ftegftpten, alö eine ettoa

20 5«ß bide ÜWauer ftc mit einet ir)t gcgenübetltcgenben fleincn Onfel oetbanb, bie i§r

nicb,t nut geräumige £>üfen oerfdjaffte, fonbern ebenfallö alö oortrefflicb,cö 93oUmerf biente.

^ieraptytna blieb ben innetn 3w>if*ifl'«ten bet 3nfel ftemb, feine ©ttettttäfte nur jirr

Ünterjodjung ber öfllidj gelegenen ©tabte unb jut Gtobetung bet bcnadjbatten Jänbereien

oerwenbenb; nadjbem eö bei ^artnädigem Kampfe baö mädjtige ^vdioö jerfiört ^atte,

war aud) fein te^ter ^ioal befiegt. 3«« föömerjeit unb jwar furj ef)e ü)?etelluö bie

Onfcl Äreta bcjwang, prangte «^ieraptjtna in ^öcrjfier Sötüte. Dnorio S3efli, oon bem

einige intereffante 9)canufctiptc, ßtetaö 5lltert^ümer betreffend in ben ©ibtiotljefcn ^u SJcnebia

gefunben worben finb, tb,eilt unö golgenbeö mit:

„^ierapntna blatte brei $afen, bon benen einer auöfdjließlicf) ju nautifeb,en Luftge-

fechten biente, ein Hmpfjitfjeatcr, jwet St^cater, mehrere STembet, 2^ctmcn unb SGBafferlei«

hingen, bodj würbe bie <5tabt im 3af)re 1508 bon einem furdjtbaren (Srbbebcn ^eiw

gefudjt unb ift feitbem ju einem ^aftett mit einem Dorfe IjerabgefunFen."

Dnorio Scfli, ber ^ictabtjtna im Oa^tc 1590 befudjtc, fagt fetnet: „Die Später

bon ^ietabt;tna flnb wegen bet ©gentb^tnücfjfeit ib,rer «nlagc rjoe^fi nterfwiirbig.

Heine, bon beut bielc ©i^c noef) fie^tbat finb, war mit einet boppelten SReifje Gäulen

bom weißefien SWarmor unb ionifdjen @tUl ber^iert; ©imöwer! unb (Sabitalet waren
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bon borjüglid)fter Arbeit, wcöhalb biete berfelben bon bem ^Jrobbebitore nad) Senebig

cjefrfjicft würben. Tic Statuen ber ^Bü^ne waren bon 2 tucco, bod) bie be$ ^Jorticuö

hinter bcr Söüljne bon ©ranit, bcat ber beiben 3äulcn auf bem 2}?arfn8plafce ähnlid).

3oldje (Säulen, bon benen eä liier unb in ©ortrjna fo bie(e ©ruchflütfe gibt, müffen bon

Aegypten gebracht worben fein, weit berartiger ©ranit nirgenbfl auf fireta borhanben ift.

Tie 33ür)ne beö grö§ern Stjeaterd war tEjcil:- au$ weißem Marmor, Ü)tii9 auä einem

rotten Stein, ber bem be$ Amphitheater« 311 Verona gl cid) t, gebaut unb mit Säulen,

Jt anliefen unb anbern Verzierungen iontfdjcn 3 tili» reidj auögeftt^mütft ; jefct flnb alle

biefe £>errlichfeiten in einen Raufen bon Ruinen berwanbelt!"

Au« biefet S3emerfung, bie Onorio S3efli bor 280 3at)ren machte, fann man fid)

borfhflen, »ad #ierapetra |efet an Alterthümern befifct. I aö Amphitheater, bon welchem

ber obenerwähnte ©djriftftefler fagtf e« fei ^uufd)cn jwei Aelfen erbaut, ift inbeffen noct)

ftd)tbar, bodj nur infofern intereffant, al« Amphitheater übertäubt in ben Üänbern, wo

griedjtfdjer Äunflflnn herrfdjte, feiten aufauweifen flnb, unb man au« biefem Amphitheater

festlegen muß, ba§ $ierapetra in fetjr regem ^anbelöberfeljr mit Statten flanb, ba bie

Erbauung beffelben einjig unb allein bem 3ubrange bieler abenblänbifd)er tfaufleute, römi-

fd)cr bitter unb ftreigelaffener, weldje ba« Brüllen tcilber Stiere unb bie blutigen

©djaufbiete be« £ircu« nic^t entbehren wollten, jujufabreiben ift

Da« gütige £ierapetra, wenngleich Äretaö biertc 6tabt unb bie £auptftabt bc«

öftlichen Diffrtct« ber Onfel, ift eigentlich nur ein große« Dorf &u nennen, ©eine Sc»

tt>ob,ner, bon benen faum bie §ätfte fld) $um djrifilicfjen ©lauben befennf, berbanfen

ihren Lebensunterhalt außfd)ließttch ben umliegenben Dlioenhamen, bie inbeffen bei ergie-

bigen Gsrnten fo biel Del liefern, baß in einem Üa^re 2000 Sonnen babon in« Au«lanb

berfd|icft werben. $terapetra jätjlt etwa 400 Käufer, bie fidj meift nad) bem antifen,

jefct gänjlid) berfdjütteten $afen r)injierjen; hinter biefen mobernen Bauten unb nach ^or=

ben bon einem ©erge überragt, beffen 3000 ^uß h°her ©ipfel eine bem ^eUigen Äreuje

gewibmete Tabelle frönt, fieht man, auf fanft hmonfteigenbem Serrain, bie borhin er»

wähnten SRubera ber alten $ierapntna.

Weine obige Söemerfung, biefelben böten bem 9fcifcnbcn fein erhebliche« Qntereffe»

bejieht fid) nur auf bie über ber Grrbe fict)tbaren SRuinen, ba, fo oft bcr 53oben f)\tx auf=

gewühlt wirb, wertljbotle Altertümer jum Sorfdjein fommen..

AI« Kapitän ©pratt wätjrenb feines Aufenthalte auf jfreta erfuhr, ba§ bei gewiffen

Ausgrabungen, bie ein wohlhabenber ©rieche in £uerapetra unternahm, jwei fcfjön erhal

tene ©arfopljage jwifdjen bem Shcoter unD Deni Amphitheater gefunben worben waren,

jögerte er nicht, ben Director be« 53ritifcr)en üttufeum« ju Vonbon babon 311 benadjridj-

tigen, unb bon biefem beauftragt, fte fofort anjufaufen, würben fie (Snbe Deccmber beö

Oahrc« 1860 unb Anfang Oanuar 1861 an SBorb be« föegierungSfdjiff SMina gefdjafft

unb nach (fnglanb gefctjicft.

Tiefe ^ßrachtfärge waren bon weigern, parifrfjcm ÜRarmor, ber größte jumat auf-

fallenb fein gemeißelt unb an allen bier Seiten mit £>autrelief$, welche bie ^auptmomente

im feben beö AchiHefl barfteflen, gefchmüdt

Die Abbilbungen, bie Kapitän Spratt bon jwei biefer ^autrelief« in feinem SSJerfe

über Äreta beröffentlicht, überzeugen auch ba« ungeübtefte Auge, ba§ fie weber in ber

Compofition noch m Der Aueführung ben boflenbetflen Silbhauereien ber Afropoli« $u

Athen nachgehen, unb geben un« einen ©egriff oon ber §öt)e, bie ber Äunftfinn auf

Äreta im Alterthume erreicht hatte.

Auch un« follte ber Anblid jüngftauflgegrabener 5cunflwerfc jutheil werben; benn

nad)bem wir bie fargen Ruinen beö alten $>terapntna beflchtigt hatten, würben wir in

eine Art bon SJerfdjlag geführt, wo bier ©tatuen berwahrloft ju 33oben lagen.
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Sffiährcnb ber un« begleitenbe Sdjutlchrer ftd) bemühte, mit fretifdjer ftaioctät bon

ber am bejien erhaltenen biefer 93ilbfäulen ju ersten, flc gelte bei einigen für bie

(Statue eine« altgriedjtfdjen gelben, bei anbern für bie bc« Stengel« flftidjael, bei anbern

wieber für bie be« Sharon, mar in berfelben eine römifc^e Äaiferfhtue nicht ju berfen»

ncn. Da« lorbcrbefränjte $aupt biefer etroa 12 ftufj fjoljen männlichen ftigur mar Dom

Rumpfe abgetrennt unb r)attc am ©efidjt, jumal an ber 9?afc fef)r gelitten. Der renkte

Arm fehlte gän^ier). Der pratb,tbolI gearbeitete jftiraj? mar bagegen unberfeljrt ge=

blieben. Die ®öttin SJtctrir, im Segriff einen gelben ju frönen, ferner bie SBÖlfin

mit ÜtomuluS unb SRcmuS waren in ber 2Wittc bargefteflt, wäfjrcnb 2D?cnfct)cnföpfe unb

Abler ifjn ringsherum gierten. Die $üße ber Statue felbfi ftüfctcn ftet) gegen ben üuiden

einer gebüeften ^raucngeftalt. Der ^weiten Söübfäule fehlte ber Äopf, ber rechte Arm

unb bie linfe Aaub; ein reicher Saitenwurf borjüglichcr Arbeit umfüllte fie fo btdjt,

bafj fte für eine ^ßubicitia hätte gelten tonnen, menn eine gemiffe männliche Kraft fid)

nidjt in bem Körperbau ausgeprägt unb bie Onfdjrift auf bem ^iebefial ntcr)t einen SMann

bezeichnet t)attc. 33on ben jwei anbern Statuen maren nur nod) bie Rümpfe borljan*

ben, bic aber beutlich berriethen, bafe fle mit clafftfdjer Slcganj brapirten weiblichen

Figuren angehört Ijatten.

Diefe bicr (Statuen maren beim ?egen ber ftunbamente ju einer SRofdjce auf ber

«Stätte beS alten £>ierapntna gefunben morben, unb jmar auf einem ©runbftücfc, welches

einem dürfen gehörte, beffen balb barauf erfolgter £ob baffelbe fammt (Statuen feinen

Aftnbern zufallen machte. Da biefe inbeffen noch unmünbtg waren, thciltc bic Regierung

ben (Srtrag bc3 ganjen (Srbgutefl $wifcr)cn ben SBaifcn unb ber ju erndjtcnben SERofc^ce.

Daß bäum- unb fd)attenlofe #ierapetra bietet bem 9Ccifcnbcn Weber einen angenehmen

Aufenthalt noch eine malertfche (Scenerie, inbem c« nur öom 9Äeere au« gefchen ftcr) m
einem ^iibfct)cn SBilbe gefiattet. Sogar ber erfreuliche Anblicf eine« Meinen Dorfe«, ba«

auf ben legten Abbadjungen ber nörblich gelegenen Serge liegt unb beffen blenbenb*

weiße .^äuferchen berlorfenb au« bem ©rün r)oct)tDüct)figcr Dleanber- unb AgnuSbitcrftau«

ben hcrborfd)iutmern, wirb einem burdj bie Äenntniß berleibet, bog e« uitgtttcfliehen, oont

Au«fa& ergriffenen 9)?enfd)cn als SerbannungSort bient. Diefe furchtbare SfranFrjcit fchchtt

ein fo unöcrbrüdjliehe« Bürgerrecht auf flreta erhalten ju haben, baß jur Ausrottung

berfelben bon feiten ber Regierung fo gut wie nichts geflieht; nur hat mehr ober weniger

iebe Crpardjie ihren ben Auöfäfcigcn beftimmten Aufenthaltsort, ben fte nicht bcrlaffcn

bürfen, unb wie in ber 9?äb,e ber Siäbte (Sanea, (Sanbta nnb 9?etttmo fehen wir auch

bei £ierapetra ein Dorf, welche« auSfcrjliefelich bon ben unglütfliehcn Darias ber Diftricte

oon £ierapetra unb (Sitia bewohnt ifl

Doch Derweilen wir nicht bei biefem traurigen ©egenftanbe, fonbern richten wir jefet

unfere Aufmerffamfeit auf jene flehte ^tottc grajiöfer, rothbefcgelter #aff«, bie fct)etnbar

müßig Dor Anfcr liegen, aber beren intereffante Xtjütigteit wir [Don unferm Soote au«

*u beobachten früher (Gelegenheit hatten. Diefe $üße ber Onfcl jrreta, berühmt wegen

ihre« J)icid)t!mius an Dorgüglidjen Schwämmen, wirb nämlich wäfjrenb ber Sommermonate

Don etwa fjunbert Booten befugt, bic biefe« SJccergewädj« hier einfammeln. Die fech« bis

neun £aud}er, welche biefe #aTf« bemannen, ftnb feine Ureter, fonbern Bewohner ber füb*

öfUidjen Onfetn be« Archipel«, hauptfächlich ber Onfeln Snmi, Ähalfi unb ftalnutno, wo

ber fclftge Boben meber ^robuetc liefert noch Raubet gefiattet.

Der Babefd)wamtn war fct)on ben Alten befannt; flc bebienten fid) beffen auch/ ba-

nnt er in bem £>etute unb ben Stiefeln bie $eud)ttgfcit bc« Kopfco unb ber $ü§e ein»

fauge. 3U Ariftotele«
1

3 ciicn würbe «^anbel bamit getrieben; jener athcnifdje ^^tlofopt)

berichtet, baß bie feinften Schwämme, wegen ber bort herrfdjcnbcn gleichmäßigen Xctu»

peratur, auS ben größten liefen beS 2)?ecreS fällten. S33ie wenig gebenfen wir aber
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beim täglidjen ©ebraud) biefcö unanfeljnlidjcn ©cgenftonbcö, »eldjcr tniifjcbottcn Arbeit

ber arme Saudjer ftd) unter»crfcn unb »ie tiefen ©cfafjren er fidE» auöfefccn utuß, um
benfclben bem üKeereöbobcn $u entreißen!

$>ie jur Sdjwammfifdjerct beftimmten ßa't'fö ftnb fjalbbcrbecft, flatf unb elegant ge-

baut unb Don jmei biö $ef)n Sonnen l'aft. 3eber barauf befinblidjc 2ftatrofe ift aud)

Xaudjer. derjenige, an »eldjen bie ftteilje fonuut, begibt ftd) an baö SJorber* ober Runter*

1 1; eil beö ^aljrjeugeö, »o er naefj rafdjer Crntfletbung bie üblidje Vorbereitung mad)t,

b. f). er reinigt bnrcfi iut eberfp oltcö (Sjpectoriren ben £uftburd)gang feiner Hungen unb

füllt flc bann öennittclö fanger Sltfjemjüge mit frifdjer £uft. SDiefe Operation bauert je

n ad) ber 2 i cf e beö borjunefjmenben Sprunges fünf biö jefjn Minuten; »aljrenb berfelben

toagt feiner ber anbern SWatrofen iljren, toie mit einer 33ejauberung befdjäftigten ©e=

fätjrten anjureben, nod) fonfhoie $u ftören; 3»et oon if)nen oertieren iljn aber nidjt auö

ben 31 ugen, benn fobalb ber Taitrfjer ftd) genügenb geftärft füf)lt, greift er nad) einer

mit einem langen Seil oerfebenen 5D?armorpIattc, bie »enigftcnö 3»an$tg *ßfunb »iegt,

uerridjtet eine furje 2lnbad)t, befreujigt ftd), unb bie Marmorplatte mit »eitauögeftredten

2frmen öor fid) fjinfjaltenb, ftttrgt er fid) be^erjt in bie Pfoten. 3u bemfelben Slugen»

blief, »o bieö gefd)ief)t, fpringen bie jtoet beobad)tenben SJJatrofen auf baö Seit ju, an

meinem bie Sttarmorptatte befefligt ift, um eö, je nad) bem 5Bcbiirfniffc beö Xaudjcrö,

mef>r ober weniger anjujieljen.

Die SOfarmorplatte l)at ben boppetten 3»ecf, bem Sauger alö ©teuerruber unb aud)

alö ©ewidjt ju Dienen; benn faum crrcidjt er ben flflcercögrunb, fo nimmt er ftc unter

ben Brut unb frtedjt bann auf unb 3»ifd)cn ben ftclfcn untrer, um eiligft »tele <Sd)»ämmc

babon abjulöfen unb fte in bem Wefce, »eldjeö er 3U biefem 3»erfe um ben £alö trägt,

ju »ermaßen, Sänger alö jtoei ÜHinuten fjält ein £aud)cr eö in ber 9#cercöticfe feiten au«;

ein ©efü^l, baö bem beö (Stnfdjlafenö äfmlid) ift unb weld)eö fletö bem <5rtrinfen Doran=

gefjen foÜ, überfommt tyn unb maljnt ifm baö «£erauf3te{)en fdjleunig ju

geben, ©eine ©efä^rten, bie nur barauf lauern, b/ben ben £aud)er bann mit fräftigen

3ügen an bie 2Heereöoberßäd)e, »o er faft in 33c»ußtloftgfeit eine SBeilc ru()t, bie er

jur böfligen @rf>olung in baö S3oot fteigt.

Om fjrrttftfoutmer, toenn bie ©d)»ammfifd)crci beginnt, tonnen bie Üaudjcr ^ödjpcnö

80 iwf tauten, meil bie burdj ben Saffcrbrucf oerurfad)ten dongeftionen fo fiarf

finb, ba§ baö S31ut i^nen iebeömal auö 9?afe, klugen unb Ob,rcn rcid)Ud) fyeröorquillt;

fmb biefe ?eute aber foieber in ber Uebung, bann fdjeuen fte fid) nidjt aud) biö 200 guf?

b,inabjutaud)en. @in unb bcrfelbc 3)latrofc fann biefeö raüljeüoUe (5rpcriment 15—
20 mal am Jage urieberfjolen; eö genügt, baß er wäljrenb ber 3eit ftreng fafte, b. % baß

er biö Sonnenuntergang nid)tö alö ein paar läßdjen fd)ioar;cn tfaffeeö unb ab unb ju

eine pfeife genieße unb nur abenbö 9ta|rung ju fid) ne^mc.

3)ie 5taud)er fmb nidjt aücin ber ©efaljr beö (5rtrinfcnö, fonberu aud) berienigen,

Don einem .^aififd)*) oerfdjlungen 31t toerben, auögefe|?t, inbem bie in biefen ©eioaffern

^äuftg öorfommenben ©eetiger fid) ^ier forool burd) ©röße alö aud) burd) Siaubgtcr

auÖ)eid)nen. ?lußerbem »erben bie £audjer oon gewiffen orangenfarbigen, bei bem ?In<

b(i(! munberfd]öncn Seeancmouen fefjr geplagt, benn il;r an unb für ftd) fdjmerjlofcr Stid)

äie^t eine fo bebeutenbe 51nfd)toeHung nad) ftd), baß, »er öon ifjncn berieft »irb, »ä^renb

mehrerer Xage nidjt arbeiten fann.

©Ö ift merfroürbig, baß, obglcid) feit et»a $»anjig Oab,ren 3»edfmäßigc 2"aud)eropparatc

an geraiffen jhiften ^ier gebräud)lid) ftnb, mehrere taufenb 2Wenfd)cn uod) fortfahren, ifjrc

C?jiftenj auf bie obenbefd)ricbcnc müfyeöofle Seife 31t friften; ber ©runb mag barin liegen,

*) (Sine (Gattung ^atftfdje foli im SDfittclmecrc eine Sänge oon 2-i ftuß cvreidjcn.
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bag btefee ©ewetbc fld) feit unbenllichen &titin bon ©efdjlccht ja ©efchlcdjt bererbt ^at.

Ott ben Sommermonaten, wät)rcnb bie Jaulet ihrem Berufe folgen, madjen ihre $rauen

bie ßinber mit* bem Clement fo bertraut, baß fie fpielenb erlernen in bebeutenbe liefen

ju tauten, unb in ber gofge nidjtö anberefl tfjun wollen. $>er £aud)er nad) boflbradjtcr

©ommerarbeit überläßt fid) ben übrigen £t)eil beö Oahreö einem dolce far niente,

meldje8 il)n oft jum £runfe berlcitet, unb bieflcidjt auefj bie Urfadje ift, meöljatb bieft

SRenfdjen fefjr ^erobgefommen finb.

Scr fid] cinefl neuen ©d)mammeG bebient, tniilint natürlich, efi ritfjvc ber barin bt

ftnbtid)e ©anb bom SJieere her, bem er entriffen mürbe; bod) ift bem nict)t fo, fonbent

jener ©anb, ben mir forgfaltig auöfpülen, ift bom 33erfäufer jur ©cwidjterhöhung bei

©djwammeö liftigerweife ^incingefa^muggelt roorben. Gin SJefanntcr, ber firf) gerabe auf

ber Onfcl ©nmi befanb, olö mit ©ehmümmen bclabene 83ootc anfamen, erjagte mir fei*

genbe ^rocebur biefcö fnfkmatifdjen SBetrugeö.

Hfl an tt)ut ©anb bon befonberer (^ein^eit in SBaffcr, bem eine ober bie anbere Ht»

berige ©ubftanj fdjott beigemifdjt ift; in biefer ?auge tu erben bie ©djwämme tüchtig

burdjgcfnctet unb bann jum Xrocfnen an bie ©onne gelegt, hierauf berpadt man fte

in ©äden bon 3*c9en^aar / we fehr t°^cr gewebt finb, bamit ber Ueberfluß an ©anb,

ber bem europäifd)en Kaufmann 33erbad)t ermeden fönnte, mährenb beö Üranöportö hCT:

auöficferc, waö inbeffen nid)t bert)inbert, baß bie ©d)wämme mit einem Ucbcrgetoiajt oon

etwa 200 fxoe. ihren Sefiimmungöort erreichen.

Otfj erwähne noch eine« in $ierapetra bon bem £>rn. ßlebberiabiö empfangenen ®e»

fcr)enfcö; baffelbe beftanb au« einer in mtberfehrtem 3u
ft
onDe berfteinertett Sluftermufchel,

auf beren einer ©djale ein großer, feiner runber ©d)wamm geworfen mar. Eifft

Cftracitc bitbete mit ihrem 3uwud)fl ein fo intereffanteö (Sabinctöftüd, baß ich, mit ber

Srlaubniß beö ©eberö, fie fpäter ber ftaturalienfammlung ber ©tobt ©enf übermalte.

Sincr ber angefchenfkn Familien bon £>ierapetra anger/brenb, fleht (Stcbberiabiß bem bor»

tigen ©cr)uluntcrrid)t mit ©ncr)tennrniß unb 33erbicnft bor. Unfer SBirtr), ber mtbetefene

$rior, b,atte if;n bei unferer Hnfunft gebeten, baö erjbifa^öflicr)e ©rapfehlungöfdjreiben, baö

mir brauten, ju lefen, unb ber Onrjalt jene« 93ricfc3 fdt)tcn iljn ju beranlaffen fid) unfertr

auf« liebenöwürbigftc anjunefjmen. Qx begnügte fid* nicht bamit, unö alö gefälliger

Cicerone ju bienen, fonbern überhäufte unö nod) mit ©efdjenfcn. SCußer ber obenerwähn

ten Dfiracite empfing io) bon if)m eine ffeletirtc Gribechfe bon foldjer ©rbße, baß einigt

v<picrapetraner ba« ©fclct für baö eine« neuauögebrüteten ÄrofobUö erHärtcn, auc§ mehrere

antife tfjbncme ©traten unb ©cfäße unb berfd)iebcnc r)übfct)e ©emmen.

©ieber, ber bie 3nfel 5treta im Oaljre 1817 bereifte, ermähnt, man crjäbje fic^ in

^jicrapetra, SBonaparte fei bei feiner 9?ürffe^r au£ Äegbptcn mit einem einigen 6dnffc

fjier getanbet, ijabt aber nid)t erfannt fein moUen, unb erft als er an S3orb ging, fei

biefc feltcnc SBcgeben^cit rudjbar geworben.

9Zatf) ber Sluöfagc be8 berfiorbenen 33iceabmiralS SBcffon, ber im 3afyrc 1799 be«

auftragt würbe, 33onaparte bon ^leg^pten nad) Qruropa \\\ bringen, märe bieö eine 6r

bitt^tung, inbem ein glaubmürbiger ©efannter mio^ berfte^ert, aud bem 3Wunbe jene«

93iceabmiraU bernommen ju ^aben, baß wegen ber engtifcfyen „Sroiftereö" (freujenben

©djiffc), bie 53onapartc'$ ©emegungen flreng beobachteten, er ben großen ftelbfjerrn birect

bon ?Icgt)ptcn nacr) üTouIon geführt habe, o^ne irgcnbmo 9(n!er ju werfen.

Od) ^abe anbererfeitö in Sllir' „Precis de l'histoire de l'empire ottoman" (1822)

gewiffe Snbeutungen gefunben, bie bereint mit hier borgefallenen unleugbaren (Sreigniffen

einen 5Befucr) 93onapartc'ö auf Äreta mehr alß roar}rfc^einlid^ erfdjeinen laffen, ihn aber

nicht in baö Oaljr 1799, fonbern in baö borhergehenbe Oahr, b. h- ^ur 3eit, alö er ©encra«

ttflUmtÖ ber franjöfifchen ©treitfräfte in ?lnatolicn war, berfe^cn. 2luö welcher Seron»
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lafjung $abe idj nid)t erfahren fönnen, ober gewiß ift c«, baß gegen Crnbe beö oerfloffenen

3a$r(}unbert* ein Äapitän mit feinem Skiffe unöer^offt öor £>ierapetra Sinfer roarf nnb

allein bort lonbetc 3)a jeber Kapitän auf flreta für einen b,of)cn £>crrn gilt, mürbe ber

ftrembe bei einer SDfatronc einquartiert, bie nidjt nur megen ifyrer au«nef)mcnben ©djen*

$eit unb Grleganj, fonbern aucr) megen i§rer £icben$mürbtgfett unb borneljmen @aftltd)feit

berühmt mar.

9fadj 24 ©tunben entfernte fidj ber gcljeimnißDolIe ftrembc, ofme jemanb mitgeteilt

SU fjaben, wer er fei, roofyer er fämc, nodj mofnn er gefye. Dod) ber Liener ber Wla-

trone, ber ifjn an 33orb begleitete, febjte mit bem 93efdjeib nad) £aufe, ber Ijofje ©oft

|abc unter bem tfopffiffen fetneö SBcttcö ein Rapier jurürfgclaffen, melcfjeö bev £>au$f>crr

bem franjöftfdjen GTonful in (Sanbia felbft überbringen müffe. jDq niemanb in £>icra-

petra bie franjöfifajcn ©djriftjüge be$ tyintcrlaffenen Stattet cntjiffcrn fonnte, jögerte ber

@emaf)l ber frönen Sttatrone nidjt, baffclbc bem bainatigen fran$öftfd)en (Sonful ju danbia,

bem £ra. Sufofi, einjufyänbigen. 923ie ftaunte ober ber fd)lid)te ^uerapetraner, als $x. £u*

fofi irjm fogte: „2Biffen ©ie, baß ©ie ben berühmten §elb§errn 93onoparte bei fidj als

©oft gelobt Ijaben, unb baß id) burefj biefe« 5Matt beauftragt bin, Sinnen 25000 f$t#,

au$jujal)len; feljen ©ie nur feine Unterftfjrift!"

2)ie ®cfd)id)te (ef)rt un«, baß fötale £üQt ber ftreigebigfeit bei jtrengem Oncognito

ben genialen dorfen — aud) fpater, alö bie tfaiferfrone feine ©tirn fdjmüdtc — ju

djaratterifircn,-pflegten: unb toenn, nrie efl befannt ift, er einem Scaffeenrirtlj, bei bem er

al« frember, fd)lid)ter Bürger drfrifdjungen genoß unb drebtt fanb, am folgenben £age

10000 ftrfl. jufo^iefen fonnte, fo ift e« fctneSroegS befrembenb, baß ber abenteuernbe

©eneraliffimu« eine t>icrunb$man3igftünbigc @aftlid)feit bei einer fdjöncn, liebcn3nriirbigen

üttatrone mit 25000 $r4. belohnte.

$iefe beöorjugte $rau ftarb aber finbertoö, unb baö intereffante $ocument fiel

einem ifjrer Serwanbten, Mamenö ^ap^outafb, $u. 2)er Mutige Slufftanb, ber im 3al)re

1866 auf biefer Onfet aufibratt) unb eine förmliche SBölfermanberung unter ben Uretern

toerantaßte, führte aud) biefen $ierapetraner nad) ber Ganea.

Od) lernte iljn fennen, unb nadjbem id) au« feinem 9J?unbe bernommen, er fjabe jenes

Documcnt geerbt, tt)at id) mein TOgltdjfte«, tyn J« Treben, eö mir xu jeigen unb mir

ja ertauben, eine ?lbfd)rift baoon ju nehmen, ^ott) er oerweilte nie^t gern bei biefem

©egenftanbe, unb um fieb, ein für aflemat öor meinem micber^oltcn ©efudje ftajerjuftenen,

fagte er mir enbtidj: „Daö Rapier ^ab' id^ nid)t, mein <So^n ^at tQ." ?luffatkub unb

ermä^ncmSmcrt^ ift c3 inbeffen, baß biefer Jpr. ^^op^outdfn , ber Überbka einen 2f)cit

ber Onfet bemob.nt, bem jebc 33erbinbung mit Europa feljlt unb ber fofglid) in (Sitult

fation weit Ijinter ben (Stäbten danbia, (Sanea unb JHettimo ftcfjt, etwoö getfjan fjat,

maö feinem Ureter ber cibitiflrtern Ortfdjaften iematö ju ^un eingefallen ift; er ^at näm=

lief) feineu 2 oljn auf feä)6 Oa^rc nad) ^ranfrad) gefdjicft, bamit er tfjctte in $ari3, tljetlö

bei ?non Agronomie ftubire unb ftd) ata tviffenf d)oftltcr)er ^anbioirt^ audbilbe. Unb ivcnn

ber JBiceabmirat ©effon meinen 5Befannten mit ;Kcd)t ()ot uerfla)ern fbnnen, Napoleon fei

auf feiner 9Ceife oon ^legnpten nad) Xoulon nia^t auf &rcta getanbet, fo erfdjeinen an*

bererfeite bie Ijicr angeführten 2l)ntfadjcu a(ö genügenb, um ben flüchtigen Vc\wd) bed

großen gelb^errn auf 5ttcta im 3ab,te 1798 nid)t in ?lbrcbe pellen 3U bürfen.

s
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3)ie £hronrcbe beö 2>eutfchcn tfaiferS bei Eröffnung bcö 25cutfdjen 9tcid)3tagc«

am 29. £>ct. ifl im Sluölanbe nidjt unbeachtet geblieben; eß iß befonber* ber lefcte Äb-

i.rj, iucld)cr aud) Dom 9?eid)$tagc felbfl mit lebhaftem Beifall aufgenommen würbe, bet

franjbfifchen treffe ein ©tein beß 2tnjtoße8 geworben: „Unfere SBejiermngen ju allen

fremben Regierungen finb frieblieh unb rooljlwoHenb, unb in ber bewährten ^reunbfefyaft,

meiere mid) mit ben $errfdjern mächtiger 9fetd)c berbinbet, liegt eine SBürgfcfjaft ber

Stauer bc« ^rieben«, für meiere id) 3t)r bolleö Vertrauen in Hnfprud) nehmen barf.

2)iir liegt |ebe 2$erfuchung fern, bie geeinte SDcadjt bc« Reiche« anber« at« ju beffen 93er*

tl;eibigung ju berwenben; bielmehr ijl e« gerabe biefe 9J?acr)t, weldje meine Regierung in

ben 2 taub fefct, ungerechten 33erbächtigungen ihrer ^olitif gegenüber ju fdjweigen unb

gegen ba« Uebelwotten ober bie jßarteilcibenfdjaft, benen fie entfprangen, erft bann Stel-

lung ju ncljmen, wenn biefetben $u £f)aten übergehen foHten. ÜDann weiß id), baß für

bie SKeefjtc unb bie (Sljre be« Reiche« jeberjett bie gefammte Nation unb if>re prften

mit mir einzutreten bereit finb." Die franjbflfehen TOtter fonnten ütftämutfj unb @roll

über biefe <5äfce ber £f)ronrebc nicht unterbrücfen ; felbfi bie „Presse", bie mit bem auö'

martigen üftiniftcrium liirt ift, erging ftd) in öeußerungen unb Sergleichen, meiere ben

biplomatifcrjen Stil gänjlich berleugnen. Unwillig gibt bie« S3latt ju, ba§ Greußen im

Hufltn&ltd! ber Scc)icb«richter über ben ^rieben unb $fricg in (Suropa ift, $hieg unb ftrie

ben in ben galten feine« 9flantel« trägt. Weht allein bie Söeftegten Don Sabowa unb

Seban, fonbern aud) bie inbirect 33cfiegten, wie Snglanb, Belgien unb $oHanb, müßten

ftd) mit einer Sage ber S)inge aufrieben geben, toc!dt)er fleh °i e wß«n infolge ihrer

Schwäche unterwerfen mußten unb welche bie jweiten burd) ihre 9?ac^täfflgfett fleh gc~

ftalten liegen. Äaifer SBilhclm fei fo Weit gegangen
, begreiflich ju machen, baß, weil er

ftarf ift, er ben Rieben wünfdjen fönne. SDiefer ©ebanfe werbe benen fd)ön, biefe ®c :

finnung benen ebelmüthig erfdjeinen, welche nicht mit p großem ©erbrufie bie ©efehidjte

ber Ickten 3af)rc befragten. 53iel weiter at« biefe offieiöfe Stimme geht natürlich ber

(£$0*11* ber anbern ©lütter, welche baß [totje <Dcad)tbcmußtfein bc« ^Deutfctjcn Staifer«, ba«

fie mit fliUem Sngrimm anerfennen müffen, mit ©loffen jeber Slrt $u commentiren fuchen.

lieber bie SBerfjanblungen beß Reidj«tage« felbfi, unter benen befonber« biejenigeu Uber

ba3 Söanfgefcjj fleh burch h e*borragenbe oratorifche Stiftungen auszeichneten, über einjelne

3roifdjcnfa£le, wie bie ^räjtbentfchaftefrifle, welche glüeflicherweife bon furjer SDauer war,

inbem gortfenbed fich balb bejiimmen ließ, bie Stellung, bie er nicbergelegt f)fllie >
00,1

neuem anzunehmen, wirb bie jufammenfaffcnbc 3)arfteaung ber 9?eict)Ötagflt)err)anblungen,

bie wir fpater bringen werben, einget)enb berichten; wir woQen hier nur ber Serfjanblun;

gen über baö bon un8 bereit« befprochene SanbfturmgefctJ gebenfen, welche am 5. 9?ot>.

in bem Reichstage ftattfanben. 3Da8 ©efc^ würbe einer (Sommifflon öon 14 9)citglicbern

ju näherer Prüfung unterbreitet, unb cö ijl ju hoffen, baß t9 mit feljr wefcntlidjen ÜWo-

bificationen wieber bor bie SJcrfammlung gebracht werben wirb. £)ie ganje Xragtoeitc
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biefe« ©efefeeö, Wcldje« eine jefmjährige Verlängerung ber ÜDtenßpflidjt enthält unb ba«

jweite Aufgebot ber Lanbwcljr micbcrr)crflcUt, welche« biele £aufenbe, bie itjrer SHilitär

pflidjt mit boHem Stecht genügt 311 f)aben glaubten, wieber unter mtlitärifdjc (Sontrolc

flellt , ja $u neuem 5hteg«bienfte eoentuell felbfl in ber ?anbweb,r ^cranjte^t, mürbe in

biefnt erjien parlamentarifdjen Verl)anblungcn nur bon bem ftfebner ber <5entrum«partci,

©raf SBafleftrem, anerfannt, einige fünfte aud) bon bem Vertreter ber $ortfd)ritt«partei,

$ron3 Duncter, ^erDorge^oben. 2Daß biefe DppofUton bom (Zentrum au«ging, nimmt i(jr nid)t

ba« ©eringfk bon ihrer ^Berechtigung ; cS wäre tuarjr^aft berljängnißboll, wenn ber Stteid)«

tag bie Vertljeibtgung ber $3olf«rcchte unb ber liberalen ^rtneipien ber ultramontancn

Partei überließe. Set aller Anerfeimung ber allgemeinen 2Bef)rpfltd)t muß bod) ihre Au«
bcfjnung befonber« auf ältere SHänner bie pcrfönUdje Freiheit fobiel »ie irgenb möglich

magren unb bie militärtfdje SDificiplin nur auf ben äußerften SRothfaft, b. h. auf ben

ftaU bcö Aufgebot« gegen ben in« ?anb, in bie ^robinj eingebrungenen, $au« unb Jpcrb

bebrofjcnben %t\nb bcfdjränfen. Da« war ber ©inn beö Lanbfhirmgefefee«; einen anbern

begriff berbanb man übertäubt nidjt mit „Lanbfturm"; wenn baß neue ©efefc in Sejug

auf biefen wefentließen ^Junft anbere 33efiimmungcn trifft, fo ifl e« überhaupt Fein £anb>

flurmgefefc, aud) nidjt im (Sinne ber SKeich«berfajfung. Die (Eommiffton wirb gewiß bor

allem prüfen, ob bie ebentuellc 53erwenbung beö Lanbfiurm« in ber Sanbwefjr mit ber 93er^

faffung bereinbar, unb ob überhaupt ba« Hufgebot be« Lanbfhirm« juläfftg ift, wenn ber ^einb

nidjt in« £anb gebrungen ift. SGBenn ber Abgeorbnctc ©raf 23ethufb=$uc meint, c« ließen

fid) ftällc benfen, wo man ben ljeimifcfjen $erb auch außerhalb ber ©renken burd) ben Üanb-

fturm bertljeibigen muß: fo ftnb im ©egentljeil foldje gälle gerabe principiell auöjufdjließcn,

wenn man nidjt ba« SBefen biefer mtlitärifdjen Onftitution bon $au« au« berfümmern

roiH; benn gibt man einmal biefe Au«nal)me ju, fo ift fein ©runb borfjanben, warum mau
nidjt eine Snoafton in geinbe«lanb bon born^erein aud] mit bem Lanbfturm unternehmen

f n 11. 3m ganjen borigen Kriege Ijat man „ben Ijeinüfdjen $crb außerhalb ber ©renjen,

Deutfdjlanb in granrreidj bertheibigt". ©raf 33ettjuf»)--£uc b,ält e« nad) bem ©eifte

be« ©efefce« für möglich, baß man ben Canbjturm aud) in ftriebenfyeiten ju dontrolc

unb Ucbungen einberuft. 2Ba« inbeß bie Gontrole. betrifft, fo hätte bie Sommiffton ge-

wiß in« Auge 311 fäffen, baß man bie ©leid)fUflung mit ber frühem £anbwcb,r jweiten

Aufgebotes nid)t aud) auf bie (iontrolberfammlungen aufibehnt, fonbern baß bie Gontrolc

im ^rieben au«fd)ließlich burrfj Giften geführt wirb. 3n jenen (Sontrolocrfammlungen

liegt ntc^t nur eine ©eläftigung, fonbern fie würben aud) in f^rtebendjeiten alle felbftän^

bigen unb unabhängigen ÜHänner bon reiferm Hilter nöthigen, in jebem Lieutenant einen

Sorgefe^ten 3U fehen. wäre bie« ein focialer SRififtanb, ber nicht gering inö @cwid)t

fällt, früher war bem ?anbfrarm bie freie SBahl ber ftübjer anheimgegeben ; unter gewiffen

50iobificationcn, mit 53efchränfung auf einen £6^1 berfelben, ober nach gcfc!?üd)cr S3eftim»

mung über bie nothwenbige Quaüfication berfelben wäre bie3 noch immer ber bem ©ciflc

beö ^nftitutö cntfprccrjcnbc ÜKobuö. S3or allem aber ift bie ^ufönunenfefeung beö £anb

fturme« näher ju beftimmen unb bie Ungleichheit ,yt befeitigen, baß biejenigen, welche be

reit« ihrer SBeijrpflicht genügt haben, borjugöweifc bon neuem belaftet werben, währenb

folchc, bie nidjt gebient haben, möglicheiweifc wteber freifommen. S)aß bie gebienten Veutc

• gerabe in erjter Linie berüdftchtigt werben, ift bom militärifchen Stanbpunfte au« begreiflich-

j£)er ^Jroceß §lrnim, einer ber am wcnigjten erfreulichen 3wifd)enfälle in ber neuem

prcnßifdjen ©efchichte, ift in feinen juriftifdjen ©tabien nicht weiter borgerürft. Die aber

niaüge Serhaftung bc8 ©rafen auf ©runb berfelben Paragraphen bc8 ^cichö-Strafgcfe^ 2

buche«, bie feine erfte ^aft jur golge fyatttn, erregte mit 9?cd)t ba« allgcmeinftc Auf

fehen; fie hatte inbeß nur bie Sntemirung be« ©rafen in feinem ^alai« jur ftolQt, ba

ein mebicinifd)e« ©utadjtcn über feinen ©efunbheit«jufianb bie ^)inübcrführung iu ba«

©efängniß für unftatthaft erflärte. Srfl nach ber richterlichen Gntfcheibung wirb cö

möglich fcm f
i^ cr alL' ^efc Vorgänge ein Urtheil £U fällen. Die AnKagc lautet au«?

fd)ließtid) auf bie SBefeitigung amtlicher Rapiere; anbere Anflagepunftc Ijatcn auch ^e 'n

^ari« felbft borgenommenen Untcrfud)ungcn nicht ergeben; ein Anhalt für eine Anflage

auf Lanbcöbcrrath ober auf bie S9cnu^nng amtlicher Oflittheilungcn für ©örfengewinne ift

nid)t gefunben worben. Mehrere namhafte (Staatsmänner fjaUn in franjöflfchcn S«tun^

gen au«brürflid)c (Srflärnngen ©nnften be« ©rafen Arnim abgegeben; fie bezeugten,
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bag cv bor bcm 24. 3)?at feine 9?ücffprad)e mit ihnen genommen Ijabe, woburdj bie An*

fdjitlbigung ber Grinmifdjung be« ©rafen in bie innern fran^öfifc^en Angelegenheiten ju

©unflen 9flac*9M)on'Ö erfdjüttert wirb.

9?adjbcm ber „New -York Herald" ben Schriftwedjfet jwifdjen £nt. bon 33ülow

unb bcm ©rafen Arnim üeröffentlid)t h flI
» ift ber ^unft, auf ben c« ^auptfäc^lic^ an-

fommt, in üoUcS flicht gerüeft. 2Ba« früher über ba« £hatfä<hlid)e, üb« bie 3afjl ber

fctjlcnben 2)cpefdjen unb berjenigen, welche ©raf Arnim für ftd) in Anfprud) nimmt,

ocrlautct, fmbet tyzz burdjgängig feine 33eftätigung. On bem Schreiben bc« ©rafen an

$>errn oon 93ülow Dom 20. 3uli 1874 ermähnt er 17 Grrlaffe, bie feine« (Srad)'

ten« fämmtlidj $u feinen •ßerfonalacten gehören; eö feien jum 21) eil Ritten, weld}c

feine Ernennung beträfen unb auf weld)e er eocntueU einen bertnögenfireeljtlidjen An*

fprudj begrünben fönne, jum Xty'ii Srlaffe, meiere in bem perfönlicfjen (Sonflict, in

welchen er mit bcm ^eidjöfanjter geraden fei, ihren Urfprung hätten, foweit jener Gton*

flict ntcf>t erft buret) biefelbcn heroorgerufen fei; fte foUten conftatiren, bag er bei Rührung
ber ©efdjäftc lenbenjen oerfolge, meiere ber -ßolttif be« 9tcieh«fanjler« entgegenliefen; fte

enthielten, wenn fte aud) an p olitif cfjc fragen anfnüpften, bod) fernere Anfdjulbigungen,

bei benen fein 9?uf auf bem Spiele flehe. „3er) bebarf", fagt ber ©raf, „$u meiner

33ertheibigung ber ^ßiecen, weldje id) al« mein 'jßrioateigenttjum anfefje. Sie tonnten nie

$ur ßcnntni§ be« 23otfd)aft«pcrfonal« gebraut werben, ba fte burdj ftorm 3nt)alt

geeignet waren, meine Autorität $u untergraben/' SEBeiterfjin appeöirt ©raf Arnim an

eine richterliche öntfdjcibung unb Prüfung ieber einzelnen ^ßiccc unb erflärt, er würbe

feinerfeitö bie Anevfennung feine« 9fedjteö burdj eine CEioüftage erftreben, wenn er nidjt

58ebcnfen trüge, fd)on jefct bie Onitiatioe ju einem für ben Dicnft nur nachteiligen ^cr

fahren ju ergreifen. On ber Antwort be« £rn. oon SSiilow üom 5. Äug. wirb barauf

hingewtefen, baß ba« Verhalten be« ©rafen geeignet fei, nicht blo« ein bi«ciplinarifehe«,

fonbern aud) ein ftrafreehtlidje« Verfahren nad) fjdj ju jic^en. 35er ©raf entgegnet am

11. Aug., ba§ er fein Ontcreffc habe, einem bi«ciplinarifd}en ober einem eocntuell cinju=

Ieitenben Straföerfafc)rcn oorjubeugen. 2J?an fragt f)icr, warum ber ©raf, um einen

foldjen CEonflict $u oermeiben, j:t't bei feiner Steigerung bcljarrt (jabe, warum er nidjt

bie Originale bem Auswärtigen Amt cingefdjicft unb bie (Kopien \u feiner Rechtfertigung

behalten (jabe? hierauf entgegnet ber dorrefponbent be« „New-York Herald", ber jeben=

fall« bem ©rafen Arnim nafjc fle^t : „23orau«gefefct, bie Schreiben waren nicht fein figen^

tfjum, fo ^atte er fein Red)t, fic^ Abfd^riften baoon jurücfjube6, alten. 9?ad) Smpfang

be« S3ü[oro'frfjcn (Schreibend fjätte Arnim bie Rapiere nid)t tja ausgeben fönnen, ofjnc üd)

baburd) eined gemeinen Verbrechend fc^ulbig ju erflären; c3 war tt)m unmöglich gemadjt,

feinem öigcntl)um8rccht ohne tiefe ©elbfhmiebrigung ju entfagen."

3)ie firchenpolitifchen (Sonfticte in Greußen nehmen ihren Sortgang. 2Bir

erfahren am 1. 9?ob. auö bem ^Jofenfchen, bag in ber $rooin3 29 fat^oitfd^e ^farrfleflen

ertebigt finb unb oon 19 biefer Stellen ba« fir<hlid)e Vermögen mit 93efd)lag belegt

worben ift. 9?ur jwei Patrone unb feine einzige ber ©emeinben, welche auf ©runb be$

©efct«8 oom 21. ÜJJai 1874 jur 2Bieberbcfc<jung ber erlebigten Steffen oufgeforbert wor^

ben, flnb biefer Aufforberung nachgefommen. ©egen oerfdjtebcnc ©eiftliche ifl auf ©runb

ber förchengefefcc eingefchritten worben; ber Grjbifdjof oon ^öln fjat fld) bereit« bon neuem

einer fo großen 3a^ SSerflögcn gegen biefelbcn fdjulbig gemacht, ba§ bie in Aufl»

fidjt fiehenben ©elbbufien eine bebenfadjc ^b^e erreichen. Die wefifälifchcn ÜDamcn

finb auch in jweiter Önflanj Oerurthcilt worben. Sin bebauerlidjer Sonflict fanb am

1. 9?oo. in ber ?aurentiu«firchc in £rier flott, wo e« in bev Kirche felbjt ju bcm grbfc

ten Üumutt unb ©lutoergiefjen fam. Ü)cr au« ber iDiöcefe au«gewiefene Kaplan Schnei 1

ber« fehrte bereit« junt ^weiten mal in bie Kirche ^urüdf, um bem ©efefc ^um ^o^n ha9

^ocljamt $u feiern. Von ©cn«barmen unb ^olijetagcnten würbe er in ber ßirdje felbfl

oerhaftet, nicht ohne SBibcrftanb ber Volf«menge.

On Bronfreid) flnb noch immer Serien; ba« jefcige 9Kinifterium Stffe^ wirb ai9

jVerienminiflerinm bejeichnet, unb e« ift in ber Zijat wenig Au«ftcht borljanben, bag c«

ftd) lange über bie Serien tynauü behaupten wirb. <£>er Sinbrucf ber politifchen £ fl9
e

in Sranfreich ijt ein burdjauö nicbcvbrücfcnber; biefer Staat ber mutagen Önitiatioc ijl
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in einen 3nftanD trübfter Stagnation getreten; ber ÜWaugel an geifttgen potenjen in ber

. Rettung beffelbcn tritt in einer 2Öeifc ^erDor, ba§ baS bewegliche unb gcijlreiü)c 3$olf,

bei längerer Öortbauer biefeS 3u f^an ^ e^ au f feinen iHulmi unb feine Söebeutung auf ber

ÜBeltbüljne öerjirfitcn müf;tc. Tic SDfadjt, 31t welcher bie' geiftige tfftittelmäfjigfeit gelangt,

ift eine unhcilooflc (Signatur ber ßtit; bie franjöfifchc politif ber Gegenwart fteht gänj*

lief) unter biefem 3 cid)*n-

Die Serien finb bie £tlt ber 'Programme; baS Wid)tigfte berfelben iji natürlich baS«

{enige, mit meinem bie Regierung felbft oor bie SBerfammlung treten will. AuS ben

„Moniteur" unb ber „Presse" erfahren mir baS Nähere über bie ^räftbtalbotfdjaft, mit

melier bie SScrfammlung nad) ben oiertuonatlichen Herten eröffnet werben fofl. öS fofl

ihr in berfelben bie 2Bat)l gelaffen werben jwifchen einer Organifirung beS (SeptennatS

ober ihrer eigenen Äuflöfung; bie Regierung will fic enblid) ju einem entfdjeibcnben Oa
ober Kein jwingen. 93ci ber 93otirung ber $erfaftungSgefe&e toirb man ftdj nid)t an

bie beiben Ausarbeitungen Dufaure'S unb beS #er$ogS Don Söroglic anlehnen, oon benen

bie erftcre ber Regierung für unannehmbar unb unausführbar, bie jweite aber für un=

^urcidjcnb unb unüoflfiänbig gilt; fic wirb mit einem britten, ganj neuen Grntwurf über

bie Drganifirung beS (SeptennatS auftreten unb bie lange mündige Arbeit beS Dreißiger-

AuSfdjuffcS, ber an ben Entwürfen Dufaure'S unb 33roglie'S ^crumamenbirte,, etnfaef) ju

ben Acten legen. DaS neue Programm mürbe folgenbe fünfte umfoffen: Einführung

eine« DbertjaufeS, Abgeorbnetcnwahlen nad) ArronbiffementS flatt nad) l'iflcn, Regelung

beS UebergangS ber ©ewalten unb Sttedjt beS präfibenten, im Ginoernehmen mit bem

£ belaufe bie Stfationatoerfammlung aufaulöfen. Dies Programm mirb feineSmegS bie

3nftimmung ber repubtifanifdjen ftractionen finben; bie (gntfdjcibung ift alfo in bie $änbe

bet SBonapartiftcn unb Jegitimiften gegeben, buraj beren ^injutritt allein bie gouocrnc'

mentale Partei bie Majorität erlangen fann.

ÜHit einem poütifdjen Programm ift audj ber erfinbungSreidje (Smilc be ©irarbin

heroorgetreten, früher befanntlid) ein Parteigänger be« ^rinjen Kapoleon, jefet burd)

Uebemahmc ber „France" mieber in bie SReiljc ber pubticiflifdjen SageSfchriftfteller ein*

getreten, ©irarbin h°* öon
i
eh cr oaö öebürfnifj gefühlt, (Scnfation §u machen, unb

baffelbc burd) allerlei ^araborien befriebigt. (£r lehnt bie Oon ber Regierung 9)?ac=

SRaljon'S »erlangten organifatorifdjen ©efefce ab, will aber baS (Septennat bis jum ilKVnat

Koocmber 1880 anerfannt mifjcn; auch bie gegenwärtige Kationalocrfammlung fofl ihre

©emalten bis wenige Sodjen oor jenem ßeitpunfte behaupten, aber nur als einfache ge-

fc&gebenbc 3>erfammlung, welche bie 3U ber fdjlcunigen unb guten (Srlebigung ber öffent*

1t dien ©efdfäftc nötigen ©efefce erörtert unb hehl) liefet. Den Kepublifancrn wirb baS

3ugeftänbmf? gemalt, ba§ ber SöelagcrungSaufianb aufgehoben wirb, bie (SrgänjungS^

wählen ohne (Sinmif^ung ber 53cf)örben in ooHfommener Freiheit ftattfinben foUen. Aud)

für bie SBonapartiften l^at ber 2J?ann ber politifdjcn UniocrfalmittelS ein 3u
fl
eftanDn'Ö

in feinem Arjneifdjafc, unb nicht wenige finb ber Anficht, baf? ber 6d)Wcrpun!t beS

©irarbin'fchen 3ufanftSprogrammS gerabe h«nn ju fud)cn fei. Denn nadjbem am erften

SWärjtage bcö OahreS 1880 bie 3Bat)I einer befonbern oerfaffunggebenben SUerfammlung

fiattgefunben ()at, welche nur bier Üftonate tagt unb nur auS Ijunbert Ü)2itgliebem befteht,

füllen im Ouli beffelbcn Jaljrcö alle 2ßähler £ufammenberufcn werben, um bie befchloffene

Scrfaffung 3U betätigen ober yx üermetfen. i>tt Appell an baö $olf, baS ^ßlebifcit, ijl

ia bie beftänbige gorberung ber iöonapartiften unb war baS grofjc (Staatsmittel beS

legten ÄaiferS. Aua) für bie Kotjaliften finbet fleh ein 3w8eftönbnifj in biefem Pro-

gramm ©irarbin'S; eS befiel)! barin, ba§ bie je&igc Kationalpcrfauimtung nidjt für auf=

lösbar crflärt wirb, fonbern erft mit bem ©eptennat felbfi ju ßnbe gehen foll. ©irarbin

bringt jwar allen etwas, aber gewife nur wenigen genug. (Jntfchicben feinblich cr

nur ber Altematioe entgegen, welche bie Regierung ber Serfammtung yt fteQen gebenft;

er erfennt flc einfach nicht an, benn cr will Weber etwas oon neuen organifatorifchen

©efefcen, noch oon ber Auflöfung ber SScrfarfimlung wiffen.

Die SKefultate ber legten (grfa^wahlen in ben Departements jeigen, ba§ bie entfdjci-

benben Parteien in ^ranfreich gegenwärtig bie 9?epublifaner unb ^Bonapartiften finb unb

ba§ bie anbern burd) ihr Verhalten bei ben 2Bahlen wo! ben AuSfd)(ag geben tonnen, aber

eine felbßänbigc 2ßahl burchsuführen nid)t im ©tanbc fmb. 93ei ber Stichwahl im ^aS*
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bc^alatö am 1. Rod. Ijat bcr bonapartiftifdjc, bcm Scptcnnat günfltgc £)eliffc*(*ngranb

84460 , bct Rcpublifancr Söracme nur 74187 «Stimmen erhalten, bei bet Stuty»af;l

ftimmten bie ?egitimiften, bie früfjer für einen eigenen (ianbibaten Gongte, be £enne ge^

ftimmt Ratten, für ben ©onapartiften. ©ei ben Srfafcwaljlen am 8. Roü. fiegte im De-

partement be la 2>r?mc bcr Rcpublifancr üttabieu be SÜfontjcue mit 34702 Stimmen über

ben ©onapartiften Worin, ber nur 18809 Stimmen erhielt, im ^Departement bu 9iorb

ber Republifancr ftaft mit 118689 Stimmen über ben Scptennatifien gießet, bcr

102000 Stimmen erhielt , im (Departement Dife bagegen ber bonapartiftifefye (Sanbibat,

ber $erjog üon üttoudjt), über bie republifanifdjen Ganbibaten. Tic Republikaner Ratten

fner iljrc Stimmen jerfplittert, ber rabteate CEanbibat Rouffelle erhielt 19167, ber gc=

mäßigte Jeüaüaffeur 18816 Stimmen, SRoudjrj Ijättc Itter and) bie Bereinigte republifanifdjc

Partei mit feinen 53354 Stimmen gefajlagcn. ÜDiefc Spaltung ber Rcpublifancr, weldje

ben Sieg ber anbern Parteien überall erteiltem würbe, finbet irjr (Sdjo aud> in bcr

franjöflfien ^reffe. Die üJcuntcipalwarjlen in ben 38000 ©emeinben ftranfreid)«, welaje

am 22. Roü. in ganj granfretdj flattfanben, unb jmar mit einem entfd)iebencn Siege ber

Tepub(i(anifcf)en Partei, ber meifienö fogar eine bcmonfkatiüe Spifce gegen bie Regierung

fcljrte, inbem bie üon bem SRtnifterium Söroglic abgefegten ÜXaireä meiftenä wiebergewablt

mürben, Ratten fdjon üorfjer bie beiben republtfauifcfjen ftractionen nodj lebhafter gegen=

einanber auf ben ftainpfplafc gerufen. 2)aS „Journal des Debats" erflärt, baß c$ feinen

Anhängern nid)t länger jumutfjen fönne, ber Rcpubltf ju Picbe mit aßen Ijodjrotljen

Demagogen fortmärjrcnb jufammcnjugefjen, ber „Rappel" erinnert baö linfe Zentrum

barnn, baß c« nur üon ©ambetta'Ö @nabe criftire. „Dr)nc unö feib ifjr nidjt«, fobalb

mir unfere §anb üon euer) ab$ief)en, feib iljr ücrloren." SDtefc fjerfplitterung öct Kl

publifaner ift gerabe im jefeigen Äugenblid üerljängnißüoll; bie Regierung barf troffen,

üiclleidjt baö linfe (Zentrum üon bem ^erier'fcrjen Programm bcr befinitiüen Rcpubltf

abjitjier)en unb für bie DrganifationSgcfefcc beö SeptennatS ju gewinnen.

Am unflarfien ift baö ©erhalten ber Regierung gegenüber ben ©onapartiflen; ^tcr

finb jwei ficr) freujenbe Strömungen unüerfennbar. ÜDer 2J?inifkr befl 3nnertt, ©encroi

be (5l)abaub4?atour, ift ein entfrfuebener ©egner biefer Partei unb foU uad) Anberaumung

ber SRunicipalwallen bie "JJräfecten in einer dircutarbepefcr)e aufgeforbert Ijaben, ben Um
trieben ber S3onapartiflen, bie nur barauf ausgingen, mögticrjft üielc Stfcc in ber ©e

meinbeüertretung mit 23efd)lag ju belegen, in jeber Söeife entgegenjutreten. ©ro§en

Grfolg barf man fiel) üon biefem (Jircular nidjt ücrfprcdjen, ba bie Hälfte ber s£räfectttren

mit 93onapartifien befct*t ift. 2Bof)l aber gab baffelbe ber treffe biefer Partei ©elegciu

Ijeit, bie tjeftigften Angriffe gegen ben 2)iiniftcr bcö Onnern unb fein tenbenjibfcG, ein«

feitiged SBorgcrjcn ju richten. üttit bem äWinifler f ijmpatljiftrtc Übrigend ein großer 7iy:'-

ber Drlöanificn, ber ^er^og b'Aubiffret-^3aöquicr unb bie ©leicfjgefinnten, meiere für ben

gaff, ba§ bie Sonapartiflcn mieber an ber Leitung ber Staat$gefdjäfte ficr) betbeiligcn

füllten, bafl Septennat befämpfen unb für bie Auflöfung bcr 35erfammlung ftimmen »ollen.

£3 wirb alfo Sadje ber Regierung fein, ben ©onapartiften gegenüber garbe 3U befennen

unb bie 23rogtic=ftourtou'fdje 6ompromi§politif aufzugeben.

2)tc S3err;anblungcn ber $ennanenjcouimifflon boten nur ein geringes 3ntere(fe; 3n»

tcrpcHationcn , befonberö roegen ber Verhaftungen im Sübcn, megen bed (Sinfc^reitcnd

gegen bic treffe maren an ber 2;agc8orbnung. On betreff bcr Ickern fprac^en bie

si?inifier bie Hoffnung auö, baß ein ^reßgefefe, loelt^e« ber Serfammlung atöbalb nad)

Eröffnung ber Sifcungen werbe üorgclegt merben, i^nen fernere Äu8naf)mcma§regeln er^

fparen werbe.

(Sine nachträgliche OQuftration 31t ben 3ufiänben beö ^aiferretcr)ed liegt in ber $er

urt^eilung be« frür)ern faiferlidjen 3??inifter« (Clement 3)uücrnoiÖ wegen ÜöcrtrauenSmtS

brauerjö unb ©etrug« ju ametjärjriger ©efängnißjtrafe. S)ie ßriminalunterfuchung

wegen ber Sdjwinbeleien ber fpanifc^en Sobcncrebitban! eingeleitet worben.

$cran«gfgeben üon 9tnbolf ®ottfa)alI.

«rrantwctllidfr KcUdtur : Dr. C b u a r b 8 r o & $ o u * in ?f{pjifl. Drud nnh »etlag toon ». «. C r o <fM 8 in Mm-
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2)ie Safjlreform.

Sonnat)'« 9?acf}fotger im Sonfeilpräfibium, ©jldon, war ein crf)ter 35edrift unb ent*

f^iebener poütifc^er (S^arafter. 31(6 1848er föebolutionär Ijattc er in ben fündiger 3afj»

ren lange in Dlmüfc auf ber fteftung gefeffen, unb laborirt nodj Ijeute an einem ftu§-

leiben, baö ujm bic Letten augejogen fyaben; wenn ifjm ba« ©trafjenfeljren erlaffen blieb,

fo bonfte er baä nur bem perfönlidjen 2Bof)lwottcn befl fteftungöcommanbanten , ber iljn

Don biefem ©träflingöbienftc befreite. $)aä ganje übrige 2Hhüfterium blieb im 2tmtc;

nur trat an ©jldon'ö (Stelle al$ ,§anbel$minifter ©raf 3id)n ein, ber fidj öon feiten

ber SJtajorität im SReidjötage einer fcfjr wotjtwoflcnben ^ufnaljme erfreute, unb ber

bedftftifdje ÜJttniftcriatratlj (Sjenbe übernahm au8 tfonoan'S 9?adjlafj baö ^ortcfeuiüc ber

i'anbeööertljeibigung, womit bic SKcdjtc gleidjfaHö jufrieben mar. öf)e baö Parlament in

bie SBei^na^töfcricn ging, mar alfo baö Ctabinet totlftäubig unb in audfdjliefjUdj bedtiftU

feiern (Sinne reconftruirt; bennod) mußte efl, ba§ eS einem garten Kampfe entgegenging,

atä am 11. Oan. 1873 ber $tcid)8tag wteber jufammentrat unb adjt Sage barauf bie

©eneralbcbatte über ba« SBubget für baö laufenbe 3afjr begann. <2d)on ber (Jine Um
ftanb, baß flcr) baö wirttidjc £>aupt ber "Partei, ftxani 3)edf, feine parlamentarifdje (Stet*

lung befjarrlidj neben bem ÜKinijrcrium gewägt, bradjte tefctcrcö in bie bcjta'nbigc ©cfafyr,

in feinem (Streben nad) Srringung ber ihm gcbüfjrenbcn parlamentarifdjen ^ofition \\\

oict ober 31t menig ju t^un. Seber Scrfud) ber Regierung, bie ftüljrerfdmft über bie

©renken f)inau$ an ftd) ju jieljcn, bie ba« etgcntfjümltdje $3erf)ältnifj ju 5E>edf tfjr fteefte,

Ijatte eine Entfernung oon bem natürlichen flflittelpunftc ber Partei unb fä)ltc&tid)e 3fo*

lirung ber (Srecutioe 3ur ftotge — willenlofeS Stnfdjmiegen an jene« Gentrum cnbete in

einer Untcrorbnung, neben melajer bie, au$ ben eigenen ©eftnnungögenoffen gegenüber not!)

menbige Autorität beä ©ouöcrnemcnt« nidjt befielen fann. Eaju !amcn anbere 2fli3--

udjfciten cmflcflcr Art. Die (Stimmung in ber 2)cdf^artci war unbe^agltd), bie 2>i0-

ciplin arg gelodert. 23Bot t^at ber „alte $err" atleö, maß in feinen Gräften fhnb, um
bem liebet ju ftcuern. feine «ßarteigenoffen tym am 9?cujal)r3tage in feiner 3ung;

gefeflenwo^nung 3ur Königin uon Gngtanb in corpore ifjre ©tütfroiinfdje barbradjten,

mahnte er fie in tjcrjUdjfter SBeifc jur eintragt unb bat fle in bewegten Sorten,

Unfere sjeit. 9leue Rolge. X. 2. . &1
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SWadjficht mit it)m al« einem hänfen ©reife ju t)abcn, ber, aud) wo et fet)le, bod) flc^cr*

lieb, niemanb abfidjtlich bcrlefcen motle. 3ugleich bereitete ber nunmehr fiebjigia'tjrige

(Staatsmann bic SoQege* auf feinen benmüchfiigcn SRtttftritt au« ber potitifdjen fcrena

bor. «Hein bie 2Öirfung felbfl fo berebter Sßarnungeu au« bem SWunbe eine« fo hodj*

beret)rten Patrioten mar bod) nur eine borübergehenbe. 3>ie 8rt, wie Sonbah, jum Md*
juge gelungen worben, tjatte in bieten ©emüttjern einen tiefen (Stachel jnrücfgelaffen,

unb $a bem 2Jti«behagen, toetdje« bie häuslichen ^Differenzen herborriefen, traten bie cm

ften «Sorgen, welche bie finonjieae Sage einflößte, SUen biefen ©ewitterWolfen mit

folg bie (Stirn ju bieten, fdjien ba« ÜWinifierium ©jldbb nm fo weniger geeignet, al«

man baffelbc allenthalben nur wie einen 9?otf)befjetf tjinnafjm, ofme an feine £>auerf)aftig'

fett fo red}t ju glauben. 3)a bie 8infe bon bem (Sturje Sonnab'« feinen ©eminn hatte,

erflärte it)r ftüt)rer ©Ijbcnj, bei ©elegenfjett ber ©ubgetbebatte bic große Abrechnung

galten ju wollen. ©djinoOenb, bod) nicht untätig wie Ädjille« hatte £onbab fid) jurüd-

gebogen, aber nur um fdjon bei ber 5Di«cuffion be« präliminare« (Sjldob ju flürjen.

Die einige Sorge be« bacirenben G?onfcilpräflbenten mar, fid) fofort innerhalb ber 9Jedj'

ten eine nur irun ergebene ftraction ju bUben, bie it)n hauptfächtich babor fd)üt}cn follte, baß

er nid)t etwa burdj bie Herbeiführung eine« (Sabinct«wechfel«, bie er fidj fefcr leid)t backte,

nur für anbere gearbeitet £>ie „(Souperpartei" war benn audj balb fertig — nomen et

omeu! 33ei ben Ungarn Ijat öffen unb Xrinfen in ber $olitit ftet« eine große Wolle

gefpielt. Sin Dt arm oon ©raf 2onbar/« foloffalcm ^eidjthum, bon feinen Verbindungen

bei $ofe, fo wenig wctt)lerifch in feinen 93unbc«genoffen unb 2J?itteln, ifi ftet« ein feljr

beb entließ er ©egner, jumat eine ungemeffene ^errfd)--, (5t)r« unb 9?ad)fudjt Um jum

äußerflen anfaßte, £onnab aber war außer fid) über bie %rt, wie feine Gollegcn

it)n au« bem (Sabinet hinau«compUmentirt. 2öenn fid) und) nur etwa 40 Anhänger au«

bem ©djofe ber Siebten um feine $crfon gruppirten, warb er bod) baburd) boppelt ge-

fiu)rlich, baß, al« ftttdtjalt I) int er ber (Souper partet bie Slltconferbatiben [tauben, benen

jene nur als 2Haucrbred)cr btenen follte: in bie Srefdjc wollten bann bie (Sennbeb, bic

Uermenbi, bie Styponbi bringen. Onbeffen nad) einigen fdjüd)ternen Anlaufen ju einer

(SonberfieHung jtuifdjen ben Parteien fanben bie fingen sperren allzumal c« bod) gera«

tfjener, borlttufig ju ben ftleifdjtöpfcn ber ÜDedf-^ßartei jurütf$ufet)ren, al« fid) gegen biefe

mit bem <Sdjmeife eine« ?onnat) unb mit einer JDppofition 311 aQiiren, bie it)nen anfangt

wol au« ftreube über ben SHiß in ber Majorität Rubelte, fie bann aber fofort fdraia>

lid) an ben Oranger fiefltc, ba namentlich (Sennbet) unb Uermenbi fid) bure^ Angriffe

auf bic ^onbebarme al« bie Urfadje ber ^tnan^errüttung bei ^ofe ju infinuiren unb

bem ©rafen «nbrdffb, bem eigentlichen ©djöpfer ber $onbe"barmec, bei bem Äaifer per*

fünftel) ein Sein ]u ft eilen gebauten. <5o enbete bie Subgetbebatte, bie fid) burd) ba«

erfle Vierteljahr hinfthlcppte, mit einer Gonfolibirung ber Regierung unb ber SWapritüt.

?onbat) hatte ftch nad) aßen (Seiten hin unmöglich gemacht; (Sennbeb ,wenigfien« borber«

hanb wieber bie $ühlt)örner eingebogen. St« am 8. Stfärj ©raf Ouliu« ©^aparb bem

fränflichen Üoth ba« Portefeuille be« Onnern abnahm, hatte bic 2)eäf*$artei frifche Irieb^

fraft erwiefen unb fleh felbcr berjüngt, fobaß fte fortan jeben Serfuch ber an behaltenem

ßhrgeiae förmlich erfiidenben «Itconferbatioen, au« ber Ärift« Sortheil ju jie^en, mit

©lücf unb ®efehief, mit Umficht unb Straft jurüdroeifen fonnte. 511« ein 9i*cbner ber

Dppofition (Sjldotj einen „probiforifchen" Confeitpräfibcnten nannte, bat bic [er benfelben

unter lauter ^eiterfeit be« ^aufe«, i§m boch ben 9u«brucf in bem 93eflaQung«biplom

ju jeigen, er felber fudje bergeblich banad). SBirfUd) fdjien ba« (iabinet fid) nidjt

nur completirt, fonbern auch entfdjieben confolibirt |u haben. Denn wer bie Steuer*

unlufi ber SWagbaren fennt, ber wirb e« ju würbigen wiffen, baß ba« üKtniflcrium

©jlä&b SWittc SWäri fogar bie (^x^vm^ ber birecten «bgaben um 4—5 2HiU. gl. burd)«
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fefcte, unb bof? für biefe SWaßrcget felbfl ber eine ftityrer ber Sinfen ootirte, wätjrenb

ber anbere, Xttja, fid) ber Slbjiimmung enthielt. SWerbing« war bie fmanjtefle £age

eine ju ernfte, um längeres Sögern mit ber flnwenbung oon Heilmitteln ju geftatten.

Tiot} ber Stnleilje oon 54 SWifl., bie Üontjan gegen Schluß feiner Ämtirung contrahirte,

unb trofc ber bewifligten Steuererhebungen wie« ba« 23ubgct für 1873 in ber ©eftalt,

wie ba« linterhau« e« am 31. 2Kär$ annahm, immer nodj, bei 263 ]

/2 iJiiU. Ausgaben,

gegen 203 SRifl. (Sinnaf>men, ein Deficit oon 60*/t 9Ritt. auf, bie nur burd) bie Bn*

lei)en«reflc im ©ctrage oon 45 Vt ^Wi"*- auf 15 SRitl. rebucirt mürben. 9?ic war §odj-

ntutl) fo |rfiiniil)tirf) ju gafle gefommen, als bei ber ptjvafe oon bem „jungfräulichen CSrc-

bit Ungarns", ben man 18C7 burd) bie onftallirung bcCS fm an ji eilen Duali«mu3 gemat)rt

3U haben fid) oermaß. On bie [ein (5 inen ftatle wenigften« mar bie Kemcfl« nicht l)in

fenben ftuße« einhergefdjritten; fo hart bie Set)re mar, ebenfo oerbieut war flc.

Km 18. San. begann bie ©encralbebatte über ba« präliminare, ba« in feiner ur«

fprtinglithen ©eftatt fogar einen Abgang oon 67 SRiH. aufmie«, wooon bie Regierung

45 WiU. burd) ba« tefete »niesen Sonoao'«, gegen 5 2Riü\ burd) Steuererhöhungen,

unb ben 9teft burd) außerorbentlidje einnahmen au« Veräußerungen oon Domänen unb

oon mobilem Staat«oermÖgen beefen wollte. 2Bie au« ber obigen fummarifdjen Dar»

legung hervorgeht, waren alle Parteien auf« ttußerfte gerüftet, um bei biefem «nlaffe ent=

weber ba« 9Winijierium 3U befejtigen ober al« beffen ladjenbe (Srben einjutreten. Sonoao

hatte fldj fdjon jwei Jage früher in ber Dedf:<£onferen3 gerührt, inbem er berfelben ein

Programm oorlegte, wie burd) Eröffnung neuer wirthfchaftticljer Duellen ben ginanjen

aufzuhelfen fei. SDte Partei befeitigte ben 3wifdjenfatl furjweg, inbem flc feinem Urheber

&u oerftefjen gab, baß gerabe it)m bie Onitiatioe für berartige Reformen nicht gebühre.

Xaburd) unbeirrt lieg jefet 8onoan fein Organ: „Die ^Reform", rütffleht«lo« barauf

Anbeuten, baß er im Paufe ber SBubgetbebatte ba« SWinifterium 6}ldoö ot)ne befonbere

SXUhe |n ftürjen hoffe. Ge« fct)le ber Regierung an einer leitenben Obee, fagte bie«

Slatt be« gewefenen (Sonfcilpräfibenten, unb eine große fruchtbare Obee jur Hebung ber

finanziellen Sdjmicrigfeiten anzugeben fei nur Vonnan geeignet, ber bei feinem Äu«tritt

au« bem ungarifdjen fttna^ininificrium im ÜJcai 1870 Uaffcnbeftaube im 23 et rage Oon

21 Dfill. läutert äffen habe; namentlich fei iicrfdpolijt ein tobt er ÜRann, eine abgc tafelte

©reiße, bie fdjleunigft befeitigt werben müffe. Hdju glürflid) war Übrigen« ber Anfang

ber Di«cufjton für ba« (labinet faum. 33erid)terftattcr S^cü 30g heftig gegen bie

Snftantofigfeit ber ^rnanjoerwattung w ftelbe, unb ftinanjminificv fterfdpolm' wußte in

langer ermübenber s
Jicbe nicht« ju Sage ju förbern, al« weitfehweifige ©cincinplJOe gegen

ben Pefftmi«mu« unb troefene „^iffergruppirungen , bie ba« Deficit geringer erfcheinen

laffen füllten. Die Leitungen waren oon biefer (Einleitung nicht befonber« erbaut: aber

ba« Statt wanbte fleh tota[ 3U ©unfeen ber Regierung, al« ©jldot) nimmehr ber %\x\--

forberung ber Oournate nadjfam unb am 23. ein ooUfittnbige« 5lctiomfprogramm oor

legte. G^tdoo milberte junädt)ft bie Spannung, bie jtrifdjen ben oetfehiebenen f^ractionen

be« $aufe« fjevrfdjtc, inbem er bat, oon ftecriminationen ab^ufteljen, ba alle Parteien bie

gegenwärtige in ansage gleid)inaf;ig Dcrfdmlbet, bie übrigen« burchau« nicht $3eforgnif?

enegenb fei. Die $erfteHung be« ©leichgewicht« im Subget empfahl er Weber burd)

planlos fnieferifche Gparfamfeit, noch 0UT(^ Schulbenmachen, noch durch Serfctjteuberung

oon ©taat«gut, fonbern burch eine rationeOe Steigerung be« Steuererträgmffe«, nicht burch

einfache <Sxt)tif)nn$ ber bisherigen Abgaben an3ufrreben. %n bem Princip nufebringenber

Onoejiitionen fei fcfouhalten, aber öorflchtig unb mit ber nötigen Schonung ber Strafte.

3«t Stfligung be« ßrebit« unb 3m: Hebung be« öffentlichen Söohlflanbe« werbe bie Wt-

gierung bie Entwürfe eine« Äataftral-, f^orft^ unb £anbel«gefcfce«, femer eine« ©efe(je«

über KctiengefeOfchaften unb eine« Srrafgefe|je« oorlcgen, SJorfchläge über ©ahnbauten,
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CTommunicationöanlagcn, g^BreßuIicrungcn matten, auf ^»erfteaung einer guten 3uf%
pflege unb Äbmüufhation, auf Hebung beö UnterridjtSmefcn« bebaut fein, fdjtießticb, audj

an ein neuefl SBaljlgefcfc unb an bie Weorganiftrung be« DberfjaufeS gefjen. 6s war

ba« etwas biet auf einmal bcrfprodjen. Allein mit ben ^armlo« abmeifenben Gd)lu§*

Worten: „Von einer ephemeren Sinfc&ung be« SKinifterium« ftefjt in unfern ©cftaüungen

nichts, unb bie 2Ninifier auf £e6enfyeit ju ernennen, ift ja mot in conflitutionellcn Un*

bern nierjt 93rauay, fjatte ©jtdon bie §erjen botlenb« gewonnen. 93iö auf ?onnar/3

„Reform", bie, uneingebenf ber ©emeinpläfec ib,re$ eigenen #errn unb SKeijterS,

bie 9?ebe biet §« allgemein fanb, waren alle SJlatter mit bem föegierungSprogramm ju

frteben. 3>ie folgen zeigten ftdj fdjon 3mei Sage barauf, at« am 25. Oaiu

$war bie Dppofltion gegen ben Vorwurf, bie SJiitfdjulb an bem ftinanjdjaoS ju tragen,

abwies, aber bod) im wefentlicfjen mit bem Programm ©jtdbr/S jtdj cinöerfianben er-

flärte unb nur fterfdpolni wegen rein tcdjnifdjer ftxaQm fdjärfer ju feibe ging. Onbcm

er fid^ bie Vertrauensfrage für bie ©peciatbebatte aufhob ,
jeigte er bodj jugteidj, bajj er

^Ibfianb bon feinem urfprünglidjcn *ßlan genommen, fofort ein ÜÄiStrauenSbotum in

53aufd) unb Söogen $u ptobociren. Da mithin auf ben 93eifhnb ber Oppofttion cor»

bcrb,anb nidjt ju rennen mar, 30g ©ennneh, bie ftüblffbrncr ein; nur Vomun in feiner

2Butt} prellte roieber bor tote ein fdjledjt brefftrter 3agbb,unb. 2ftan ignorirte feine 9tcbc,

a(Ö er am 25. feine ftinanjbcrwaltung öon 1867—70 bon ber Sflitfdjulb an ber gegen-

wärtigen (Situation freifpredjen wollte, unb jurftc bie Steffeln, als biefer 9)?ann, ber mit

allen Kälbern pflügte unb jetjt ftdjtlidj mit ben Slltconferbatiben jufammenwirfte, ben

3iabtcaüSmuS fo weit trieb, in feinem 9Jeformprogramm bie Trennung be« CTultuS Dom Un«

tcrridjt unb bie Unterteilung beS erfiern unter baS SKinifrerium beS Onnern 3U berlangeit.

3>urcr) einen garten perfönlidjcn ftampf mit £iS$a, bem anbern ^üfjrer ber Linien, rui

nirte ftdj tfonnan bann bollftänbig. ©r wollte beweifen, baß er bie Safjnlinie 9?niregt)

Ijaja^Unglpar buref) feine Öütcr im 9£eid)3tagc nid) t geförbert, unb, ben ©pieß umfelj'

renb, baß im ©egcntijcit Üti^a bie burdj feine eigenen $3efigungcn füljrenbe 9?orbofiba^n

beantragt ^abe. Gür mußte aber fdjmeigen, als ber ©cgner ifjm bewies, baß er aller*

bingS nidjt im Plenum, woljl aber in GEommifftonSft&ungen jene erfte SBaljn mit aller

Wadjt forcirt Ijabc, unb baß bie Slnflage gegen XiSja eine Unmafjrfjeit fei. SDann wollte

er nidjt bon ber ftorboflbaljn, fonbern bon ber ©trede £)ebreqin - ©jigetr) gefprodjen

Ijabcn; SiSja fagte ir)m in« ©efidjt, baS fei nidjt ridjtig; ftelje cS fo im Söcridjte, fo ^abe

er bie fienograprjifdjen ^rotofofle corrigirt. -3n feiner ftebe 00m 27. 3an. burftc nun

.rferfdpoli)i getroften 2Rutb,eö baö wirtb,f(r)aftlicb, fmanjiclTc Programm, beffen Umriffe

(SjldW) angebeutet, nä^cr cntwicfcln. (Sr erntete lebhaften, lange anb,altenben 93eifaff, a(«

er erflärtc, einer wcfentUajcn (Sr^örjung ^altc er bie birecten Steuern nidjt für fabjg;

eine große §auptfadje fei bie Hebung ber internationalen ^anbclsbejieljungcn. Ungarn

ntüffe feinen 2Bcg nacr) bem Orient fudjen, unb wenn ^ierju noa) für 1874 $u (Sifcn*

baljnbauten 30 SDftlL nöt^tg feien, fo würben biefelben leidjt burd) Huögabe bon priori*

täten aufjubringen fein, ba ber SBcrtb, ber borb,anbenen 53afjnen beren Slnlagefoftcn um

CO SWifl. überfteige. On ber 53anffrage berief er fia^ auf ein Sort eines OppofttionS 3

füfjrerö, biefelbe mit aujjerfkr S3orfidt)t unb mit mögtidjfter Schonung ber Ontcrcnen

Dcfierreicb,ö ju beb,anbeln; flug ju reben, fei jefct fe^r leicht; wer aber fei im Stanbe

^u befiimmen, ob 1867 bie Ver^anblung beö HuSgleie^eS inmitten fo Dieter fiefc, bura^-

freujenben Ontereffcn bie Differenz ber 80=SKiaionen=Sa)ulb nid)t ben Sropfcn gebilbet

Ijättc, ber ben SJedjer jum Ueberfließcn gebraut, wenn man mit ©ewalt eine fofortige

?öfung r)ätte erzwingen wollen? 9?adb, biefer Sftebe fonnte Ungarn aufat^menb fagen, bie

^ofition ber Regierung fei gemadjt. Ungarn war nierjt mcljr auf bie rettenben Obeen

ber £onnan unb ©ennt^en angewiefen, beren VerwaltungSprogramm in bad große 00IW*
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mirtr)fchaftltche Programm bc« SflinifteriumS aufgenommen mar. On ber DolfSwirtl)

fcfyaftüdjen Reform, bic Ungarn oor allem anbern not^tfjat, hatte bic £)cdfgartet mit

einer neuen Dcoife ein neues j$kl unb SMnbcmittcl erhalten; bicfelbc mußte aße ©ebietc

bcS öffentttct)cn £ebenS in ihren HreiS jieljen unb ber combinirten ÜfjätigfeU aller Dcr=

went baren Gräfte ein cbenfo weites wie banfbareS gelb eröffnen. £>ic Majorität btiefte

bat)er DerrrauenSoolI auf bie Regierung, unb bie £infe jeigte Neigung, an bem großen

2Berfc roirt^fc^aft[icf>cr SBiebergeburt mitzuarbeiten. £a6 bewies bie Hbfrimmung Dom

31. 3an., als am Snbc ber ©encralbebattc 318 gegen nur 32 Stimmen ben Antrag

ber äußerften ?infen, bie 93ubgetDorlage ju Derwerfen, ablehnten unb ben Crmtritt in

bie ©pecialbtScuffion befdjloffen.

3«oei 5D?onatc jog fict) bie tefctere ^in: aber fie biente in jeber Söejiehung nur jur

(Eonfolibtrung beS 2Winifterium3, beffen ©egnern auS rein perfönlichem (5^rgeije fie neue

9?ieberlagcn bereitete unb bem fte im tinfen Gentrum auS Üfücfficht auf DaS 2001)1 beS

33aterlanbeS neue Anhänger Dcrfctjafftc. 3una(fyft würbe bie Grhöfmng ber Gioillifte

um eine SRiUion glattweg am 14. gebr. mit 229 gegen 91 ©timmen bewilligt. §Id)t Tage

barauf führte ber neue £anbclSminifter ©raf 3id) 1
)

ftdj bei Gelegenheit ber S3erat()ung

feine« GtatS in fefjr gtllcflieber Söcife bei bem £aufe ein. Gr entwicfelte auf bem (9c*

biete feiner £f)ätigfeit baS Programm $hrfäpolb/S für £>ebung ber 2$ol!Swirthfd)aft. #am
er aud), wie ber Orinanjminiftcr, über bie 2luf$ählung einer enblofcn 9?ei^e Don organi-

fdjen SSerbefferungen unb ©efefeen, bie alle nött)ig feien, um Ungarn auS einem AgrU

cultur» in einen Onbufirieftaat ju ücrwanbeln, nid)t ^erauö, fo confktirten bod) felbft

bie 23lättcr ber Dppojttion, wie „Hon" unb „Ellenür", baß ber SRcbner fldj bie Dollen

©Dmpatljien beS Reistages erworben unb baß bie £infc it)m womöglidj nod} lebhaftem

33eifatt jugerufen atö bie Rechte. Am 24. gebr. eröffnete aud) 2T?tnifter STrefort bie

Debatte über baS GultuS» unb UnterridjtSbubget mit einer großen ^rogrammrebe. Un=

beirrt burd) baS ©efdjrei über ©ermanifation betonte er offen unb nadjbrüdlid) bie 9foÜ)'

wenbigfeit ber Berufung au$länbifd)er ?ei)rfräfte an bie ungarifdjen UniDerfltäten. 2Bol)l

war cS ein (Snmptom, baß audj auf ber tinfen Vernunft 3U tagen begann, wenn bie

^roclamirung eine« foltfjen SSorfafeeS mit aHfeitigem 53eifafle aufgenommen würbe. On*

beffen in Ungarn ift, allen tfjcoretifdjen unb liberalen ^^rafen 3um Xrofce, in ben fingen,

wo ber magnarifcfje (JhaubiniSmuS fleh, aufbäumt, ber 2Beg jur <PrartS ntd^t nur ein

weiter: nein, biefe unb bic SDoctrin treten oieImcb> ganj frieblid) in biamctralen (Segen«

fafc miteinanber. 3)ic pomphaft Dcrfünbctc £f>eorie, bie fld) mit rabtealen <ßrinctpien

tröfiet, ift für (Suropa ba, um ber teidjtgläubigen Seit <3anb in bie Augen $u fireuen:

bie engherjigfk ^rariS beS brutalfien ShtomnothingthumS, beS fleinlid)ften 9?atioiömu«

.

ift für Ungarn ba, um ben 9ttagnaren ifjrc (Suprematie 3U wahren.

©erabe um bie 3eit ber 3af)rc$wenbc nun gingen bie SBogcn ^wangöweifer 3)?agnari=

ftrung wieber einmal ungewöhnlich tjod), fobaß felbfl Dcdf tt für nothmenbig fanb, beut

„6d)aumfpru)en ber öffentlichen Meinung" ernfllich entgegenjutreten, unb bennoch niehti3

ausrichtete. 3m 9?oocmber 1872 begannen im Reichstage bie ^Debatten über bie 3"
fammcnlcgung unb Organiftrung ber ©djw efterfiäbte ^efih unb Ofen in Sine ©roß-

commune 3)ubapcft. 3)a war tQ benn bebauerlidjerweife ein beutferjer Slbgeorbneter, ber

am 10. 9?od. im Xcaf (ilub ben Antrag fteQte, bie SBerhanblungSfprache biefer ^aupt

flabt in ber Repräfentanj fofle aufifchließlich bie magöarifchc fein — in flarem SBibcr-

fpruche ju bem unjweibeutigcn SBortlautc bc3 ©efe^ci?, baS in ben 9Kunicipien einem

jeben ber ©ebraudj feiner SDZuttcrfprache gemattet unb auch bic Ausfertigung ber ^roto-

!o0c in jebem anbern Obiom als bem ungarifchen oorfcljrcibt, fobalb eine Minorität Don

einem fünftel ber ©emcinbcmitglieber cS Derlangt. £>icr alfo hatte man einen abtrünnigen

2)cutfchen ins geucr gefchieft, um bie «Sprache ber ÖcfammtbcDölferung Ofens, wo fein

Digitized by Googl



806 Cefterreiaj feit beut Sturje $t!t«1Mrff.

9#enfdj eine 8i(bc ungarifdj ncrftcht, unb Oon jioei T vittctn ber (Sinwofjner ^cfttj« z
u

confi«circn: benit mit ber blofjcn Anregung, ber öragc war fle natiirlid) and) entfdjieben.

Ten elften illegalen 3djritt ui tfjun I>ättc d teilest fein 2J?agt)are ben OTutt) gehabt;

bem einmal aufgeftadjelten ftanati«mu« entgegenzutreten ober fehlte e« öollcnbö an Courage

wie an gutem SBillen! Die e« traten, waren e6en wei§e föaben. 3m (Hub wagten nur

Dectf felbft unb ber (Sruunifier ©oroöc gegen ben Äntrag eine« üHanne« aufzutreten,

bellen tarnen mir abftdjtlirt) feine r)erofrrattfc^c ©erüljmtljeit ücrleitjen motten. ®orooe

bat bringenb, im Sntereffe ber ÜRagöaren felber feine freinbfetigfeiten gegen bie Deutfdjen

ju ermeden, bie \a aud) tyrerfeit« niemal« feparatifttfdje ober bem ungarifd)en Staate

geljäfflgc ©efhebungen an ben Sag gelegt hätten, Deäf berief fld) barauf, bajj er gewiß

ein fo guter Ungar fei »ie nur irgenbjemanb, unb bcö^alb feinerjeit aud) ba« Drögen

ber nationalen fflcibung al« eine Demonffration gebilligt fjabe, bie l>eute bereit« über*

flüffig getoorben fei. Uebrigen« ftatte Deaf niemals wie (Sötoö« bie etiefelfjofe aeeeptirt;

er begnügte fldj mit bem «ttila in jener ganj einfadjen $orm, »ie berfelbe bem beutfdjen

<3tubenten=<Sdjnürrod entfpridjt, unb mit ein paar ganj furzen ©orten unten an ben mei-

ten ^antaton«, mie e« ftdj für ben Vertreter be« Äaufmann«oiertel« oon ^eftb, fdjidte.

„üdj fetye", fdjlofe Dedf, „bie Dinge rufjiger an, weil idj älter bin, menn idj nodj wie oor

entfd)loffen bin, für ben 6d)iu) ber Nationalität alle« aufzubieten; inbeffen will idj nie

manb 3wan9 auflegen/' SCBirflidj be[cr)Io§ benn audj ber Club, bie Slbfiimmung über

bie $rage freizugeben unb bie ÜHitgliebcr nidjt bufd; ein ^arteiootum ju binben.

Die« berfjinberte nid)t, baß am 7. Dec. 1872 bei ber Di«cuffion im Äbgcorbnetenljaufe

bie Minorität in ganz berfetben fdjmäfjlidjen 2Beife vergewaltigt würbe wie Oor einem

l'ufrrum bei (Gelegenheit be« Unton«gefc(je«, ba« bie ©adjfen «Siebenbürgen« ber 331a*

gnarifkung überantwortete. (5s war aud) rein äu§erltd) wieber ein Vorgang bott un>

bcfdjreiblid) würbelofcr föofjeit. Der Eintrag ber (Sommiffion wollte ba« SWagtjarifdje nur

Zur au«fd)lic§lid)en Ämt«*, ba« Hmenbement e« aud) zur au«fdjlie§lidjcn ®eratl)ung«*

fpradje ergeben. SKafenbcß (Sljcngefdjrei folgte ber ©ertefung. Der SRinifhr be«

Innern, £otlj, Ijatte e« angemeffen gefunben, fidj ut abfentiren; ber Referent wie ber

9fegicrung«Dertreter würben burrf) ba« wütfjcnbc ©efdjrei: „Ccrzidjten! ba« Slmen*

bement ift angenommen!" am Sieben öerljinbert. (Siebzehn fädjflfdjc Deputirtc eilen zum

^räftbenten mit bem ftntrage, bie (Spradjenparagrapljen gänjlidj zu ftreidjen, foba§ ba«

allgemeine ©efefc über bie Sföunictpien aud) für Söubapcft gültig geblieben wäre, gort

bauernber Pärm madjt bie ©erlefung be« Antrage« unmbglid) unb erftidt bie SBorte be«

9*egierung«commtfTar«, ber normal« zu fpredjen berfudjt. ©öllig ratfjlo« ftettt ber 8op

fifeenbe ben ßommiffionßantrag zur Äbfiimmung : „2Bir wollen iljn nid)t, wir wollen bo«

Umenbcment!" fa^reit man i^m zu, bi« er, o^ne ein regelrcdjte« Scrutinium burd^ Äuf^

flehen oorzuneljmen, biefe« al« angenommen proclamirt. %m 9. Dec. 1872 erflärte au«

»nlafj einer Onterpeßation Communication«minifter £i«ga, er fjabt oerorbnet, ba§ oom

1. Oan. 1874 an bei allen ungarifdjen 53a^nen ba« 2RaguarifaV al« »mt«fprad)e ja

benu^en fei; Drudforten mit ungarifdjem lerte feien bereit« oerfenbet; auaj hätten auf

feine flufforberung brei ©a^nen bereit« ungarifdje (Spraa^le^rcr für t^rc Beamten an<

gefteflt. Da« fehlte gerabe nod), um ben babötonifä^en 6prad)cnmirrwarr ooUftänbig 3"

ma^en unb tf)n zugleiä^ auf ein @ebiet tynüberzulcnfen, wo er ben ÜWenf^enleben gc*

fä^rlid) unb ber Cultur gerabezu feinbfelig würbe. 9Äan mu§ fidj bie garce einmal

mit anfe^en, Wie fle feitbem auf ungarifdjen 93a^nljBfen tägtid) fla^ abfpielt. Sin 8e=

amter fär>rt mit einer föangirlocomotioe ^in unb ^er; ber ©tation«djef fa^reit i^m in

einem ÜRagoarifö), mit bem er ftd) cntfetjlia) abquält, etwa« zu, ba« jener fldj oergcbliaj

Zu Derfieljeu abquält. Der CSljcf wirb ftd)ttid} immer heftiger, ber l^afdjinift immer

ratfjlofcr; offenbar wirb bem einen ba« (Sprechen, bem anbem ba« ©erftefjen immer un«
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mögltdjcr; (SJefHcutationcn mttffen bie 9iebe erfetjcn. (Snblidj pta^t btt Stationgdjef im

testen Moment in bcm betonten Deutfdj lofi: „916er in$ .'phnmelö Manien, <Ste fahren

ja in ben Güter [puppen!" nnb bon ben Vippcn bes Beamten tönt cö im freubigen 21c-

cent bei GrlÖfung jurütf: „3a, warum fagcn'ö benn ba9 nidjt glcicfj!" Ober eine an

bete ^offe! Sdjmerling al8 Kurator bet Sparfaffe befidjtigt ein ®ut, ba« biefc Hnftalt

bei ©atafje'l angefanft Die ©ataße'fer empfangen bie Grccöcnj mit allen (Sljren:

aber fo einen Keinen Sdjabernad möchten fle bem Sater bcö gebruarftatute bod) füt tl)v

i'cbcn getn anttjun. Sic befdjliefen al(o, iljn mit einer ungarifdjen Änfpradje )u cm*

pfangen: bod) wer fann niagnarifer) in 33ata§e'f unb im jweimeiltgen Umfreife? Snblirf)

wirb mit Notb, unb flftüljc ein b er ort ige« Onbioibuum aufgetrieben, allein mittlerweile

ljat quo*) Sdjmerling SBinb babon befommen, unb nimmt infolge beffen feinen Secretär

at« „Dolmetfdj" mit auf bie föeife, ber ein wenig ungarifd) berfteljt. Nur ein btedjen,

aber immerhin biet ju biel für bie armen ©ata&cfer, bie nun felber bie „©efrofcelten"

ftnb unb bie SBoffen ftretfen mttffen, inbem fic ben Crflaatfiminifler erfudjen, bod) ob>e

„Dotmctfd)" beutfef) mit iljncn $u berfcljren. Mein bie ftarce b>t i§re furchtbar emfte

Seite. Dem Sprad)enmirrwarr gelingt, wa« ben ftunbamentalartifcln mi«lungen, bie

3crfefcung ber ®ro§maa)t Deftcrreidj in eine töeifc bon flleinfiaaten — junäe^fi auf ma*

teriellem (Sebiete. Der Dcutfdje, wenn er feine beften ©eifieöfräfte unb feine wertb>oHe

3ett nidjt an bie (Erlernung aller möglichen Obiome bergeuben miß, wirb balb nur noch

in Onncröfrcrrcirf) eine ?lnfieflung erhalten fönnen; fonft foH er, wenn bie betreffenbc

3?arjn 53. audj Ungarn, SBörnnen, ®alijien bur erlauft, aud) magtjarifd) unb froattfd),

cjedjifdj unb polnifd) fönnen! Die „tntereffanten ^attonotitäten" wieberum finb febjr frol),

wenn fie fidj fo burd> eine d^irteftfe^e SWauer gegen ba« Einbringen frember Eulturelc»

mente abfperren fönnen. Da« £mu« brängte in biefer Sejieljung bie Regierung, wie

benn fdjon am 4. $cbr. 1873 faul Älmäffb, ber lefctc ^räftbent bcö bebreejiner

9teidj«tage«, ba« ©efamratminifterium interpeQirte, ob für Beamte, bie bcö SJiagbarU

fdjen nid)t mädjtig feien, eine ^räcluflbfrifl gur Erlernung beffetben feftgefefct fei? Die

Söeböfferung mieberum trieb ba« £au« jum blinbeflen (S$aubim«mu«. So warb Anfang

1873 bon benfetben beuten, bie Deäf« weifen Natb, in ber b^auptfiäbtifdjen Spradjenfrage

in ben 2Binb gefablagen, ein „ungarifdjer 8unb" geftiftet, ber ba« ungarifd) nationale

Element in ber ©cfeflfdjaft [jeben unb oerbreiten foUtc unb beffen ©rünbung bie nicfjt--

magbarifdjen Stämme, als eine birecte $3ebrofjung itjrer eigenen Nationalität — bie

beutfdjen Ouben natürtia^ immer aufgenommen — mit ber (Srria^tung bon ©egenbihuV

niffen beantworten. Selbft bie beäfifttfa^en SDrgane biefer Nationalitäten, [wie bie „Na-

rodne Noviny", bo« 93tatt ber norbungarifa^en ©lomafen, an beren Spi|je lauter bedfi»

fttfdje Hbgeorbnete, Ouflb,, ^Jrite^fb, Äajud) u. a. fteb,en, fpornten infolge babon ib,re

StammcSgenoffen jur grö§ern Pflege ber eigenen Nationalität an. ©eljt e« fo fort, bann

fieuert Ungarn in bie 3e^ oer oierjiger 3ab,re jurürf , tuo bie b er [dji ebenen Waffen flct)

erft bura) Saju^bereine gegenfeitig abfa)Iof|en, um nadj ben SKärjtagen um fo wütljen-

ber anfeinanbequpla^en.

%ü9 biefen §anbgreif(idjen ©rünben mug man folcfjc 3uftdjerungen, mie biejenigen

Ürefort'«, in Ungarn ftet« cum grano salis nehmen, wenn man nia^t ein Opfer ber

eigenen Seidjtgläubigfeit werben unb fid) jum Spott unb $olm blauen Dunft oorraaa^en

laffen will. 3®önä»8 Monate finb feitbem berfloffen, unb weber ber SNütifter nodj fonft

iemanb benft baTan, frembe ^e^rfräfte in« ?anb gu rufen; e3 wäre ba« aua) für nie^

manb ratb,fam, ba ber ,,©lobu« bon Ungarn" atte« felbft erjeugt, wa« er brauajt. Da-

mit ftebj eö genau fo wie mit ber Umgeftaltung ber (£omitat$abntiniftration, beren grünb«

lia^e ttebiflon aOe SBelt für unerlä§titt) erflärt, unb an bie boaj fein SWenfdj je rühren

wagen wirb, weil fie eng mit ber Suprematie be« SRagnarentyumt oerwaajfen iji. Sea^«
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3a$te ijl e$ l)cr, baß Jrefort mit ooflcr 9camcnSuntcrfdjrtft im „•ißejtyer ?lonb" bic

(üomitate „3wingburgen mittelalterlidjer Barbarei" fdjimpfte. (Scnnnen in feiner großen

33ubgctrebe bon 1873 über bie 9cotljwenbigfeit burefygreifenber BerwaltungSrcformen fprad)

bon „aftatifdjer 2Birt$fdjaft". Slber ein grober Orrt^um märe cS, barauS ju fdjlteßcn,

baß einer biefer (Staatsmänner audj nur im Traume baran benft, bic Autonomie ber

Gomitate $u befdjnciben: fte wirb unb fann erfl enben, wenn Ungarn aufljören wirb,

ein ÜRagnarenjtaat ju fein. UebrigenS mürben bei ©elegcnfieit beS £refort'fcfcen 23ubgetS

audj nod) einige confeffloneße fragen angeregt. Um 2Beiljnad)ten 1872 fjatte ber eben

erfl sunt 33ifd)of öon ftofenau ernannte £r. ©djopper bem Äifecl nic^t wiberflcf)en fbnnen,

fldt) in föom ein S3ilb eun,ulegen, inbem er, o$ne SRütffidjt auf baS <ßlacetum, baS Un«

fefjlbarfeitsbogma für feinen SDtöcefanftcru« proclamirte. 3mar crflärte „Naplö", baS

Organ ber 3)edf=$artei, in fefjr peremtorifdjcm Jone, ber 2Bunfdj ©r. bifdjbflidjen <$>na*

ben, Buffefjen ju erregen unb bie Slufmerrfamfeit ber maßgebenben Greife auf fldj m
jieljen, bürfte balb erfüllt werben; man fönne jubcrftdjtlidj erwarten, baß ber Prälat, ber

feine confiitutionetten ©efinnungen in biefer SBeife ju erfennen gebe, „bie bollc Strenge

unb ©djwcrc beS ©efefeeS ju füllen befommen werbe". SWein baS mar ein ebenfo über*

flüffigeS wie unwahres (Sdjauffement. 9?ad)bcm afle Bifdjöfc Ungarn« fid) bem 93atican

„lobenSmertI) unterworfen", nad)bem fic feit einem boflen Safere alle oljne SluSnaljme —
<3imor, £ajnalb, felbfl ©troßmabr in Kroatien feit Snbe 1872 — ganj unbefümmert

um Regierung unb <ßlacetum, bie SoncitSbogmen lefjren ließen, woju fid) ba ben ?ta

ftrict) geben, als Ijabe Sdjopper ganj etwas Unerhörte« gctljan? £)a3 Sföinifkrium ijattc

öerfptelt, atS bor Oab,r unb Sag @raf Slnbräjfn ben 93ifdjof bon <5tul)lwcißenburg,

Oefelfatuffo, ber $uerji baS ^lacetum fred) mit *$üßen trat, bloS ad audiendum verbora

nadj Dfen berief, olme bem 93ermarnungSacte irgcnbwcldjc weitere ^olge burdj ÄnnuÜirung

beS Hirtenbriefes ju geben, ber bie •Snfaflibilität oerfünbetc. 5DaS Parlament Ijattc bem

ÄleruS gegenüber abgebanft, als es bamalS bie SBarnung <2imontoi'S ignorirte, fo müffe

ja baö *ßlacet jum ßinberfpotte werben, wenn man nirfjt, wie eS früher in Ungarn 2iu«

gewefen, ben renitenten Bifdjof jwinge, bic ofjnc baffclbe publicirtc Söuöe jurüdjune^

nten, ober iljn im SöeigcrungSfalle abfege unb in ein Softer fterfc. $>ic \)o\)o\ ^Bortc

bcS „Naplo" waren baljer and) Dößig in ben SBinb gefproa^cn; eine Interpellation , bie

gtei^ nad) Siebercröffnung bc« 9?eid|Stageö über ben rofenauer Vorfall eingebracht würbe,

lieg liefert erfi einmal gute fünf Monate liegen unb audj baS Unterhaus urgirte beren

Beantwortung weiter nid)t. ÜDa mußte benn freilid) eine Hrätatcnligue rec^t behalten,

bon beren gcijiigem ^üb,rer ^?ater feiner am 29. 9?ob. 1872 an ^rofeffor griebrid)

in ^Ründ^en ganj unumwunben unb bot^ ob,ne jebe Uebertreibung fcr)rieb : „2)!änner wie

£ajnalb, (Srjbifc^of bon Äalocfa, ^aben jebe« ©ewiffen über 5öorb geworfen, unb wenn

fie flü) fetbfl an ben Oranger fieflen, Ijaben fie fid) nia^t ju beflagen, wenn iljncn bie

SKaSfe abgeriffen wirb." dagegen fc^ritt bie Regierung aHerbingö ein, at« um ^Wcuja^r

ber neutraer Sifc^of bie btfc^öflia^cn ^crrfdjaftSgüter auf 24 3ab,re um ben ©djlcuber*

preis Don 75000 %l unb 1000 35u!aten öerpaajtcn wollte, um fta^ eine ergiebige 2cib«

rente ju ftd^ern. 3)a fie eS nid}t, wie in bem gaöc Oefclfatuffy, babei bewenben liej?,

bem Herrn $u fagen, baß baS gar nidjt lulbfaj oon ib.m fei, brang fie audj ooHFoimnen

bureb,. Der S8tfcr)of fügte fid), als man ifjm oon $cftfj aus (£urateIocrb,ängung, 3^
oentaraufnannte, Slnorbnung einer Untcrfud^ung bcS ganzen gunbuS fowie ber ®ütcr=

ocrwaltung burtt) SKinifterialbeamte in 3luSjla)t fteüte. £)b,ne jebe golge aber blieb tf,

als am 8. fttbx. 2Ka|tb,enni, aus 2lnla§ einer Petition bcS cfanaber GomitateS um

Austreibung ber Oefuiten, bie SInwcnbung ber alten ©efefce gegen ben Drben, bcjfen

^itglicbern jle jebcS 2)omicil in Ungarn unterfagten, beantragte. ÜRan befcb,lo§, ben

«ntrag in Drud 3U legen, unb baS war alles! 2lm 27. 5cbr. würbe ber Antrag 3ranni'^
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bie Regierung auf^uforbern, fic möge in möglidjft furjer ftrift ©efefeentwürfe über

bie föeligion«frci{>cit unb bie (Sinfüljrung ber Giüilclje oorlegen, aflerbtng« angenommen.

Dann aber warb btc Sacfjc ntc^t weiter urgirt, obfdjon nun bereit« 20 2J?onate feit

ftefHefcung beß ^räcluftotermin« einer „mbglidjfi fu^en ^rift" öerfhridjcn flnb, ofjne bafj

Xrefort etwa« oon flcf) Ijörcn Ue§.

Qin S3eträctjtficf)cö jur (Sonfolibirttng beS dabinet« trug auefj btc gefdjicftc 53cv

tljeibigung bc« Gstat« für bic -ftonoebarmee , btc in Ungarn fo ungeheuer populär ift,

buref) ben £anbe«üertl)ctbigung$minifter Sjenbc bei. 2)ie betreffenbe 2)i$cuffion flärfte fo

bie Regierung birect, unb jugteid) mittelbar, inbem bic flltconferDatioen ifyrer Sacfje un=

Ijetlbaren Schaben jufügten, ba ftc ftdj hierbei auf fjödjft unborftdjtige SBcife in fdjroffcn

SBibcrfprud) mit ber öffentüerjen Meinung festen. Um 6. Warj über ben Stanb ber

^onoebarmee interpeütrt, erftärt ©jenbe: biefetbc fei üollfta'nbig friegfltücfytig auögcrüftet

unb ifjre fdjnefle 3Kobiltftrung gefiebert, ba ber Jhiegöminifier in biefer Scjieljung aUcö

getljan f)abe, um burd) 2)efigntrung ber tedjnifdjcn Xruppen unb ber Slrtitleriercgimentcr,

bie mit ben $onb£b£ cooperiren fodten, bie fofortige tfampfbereitfdjaft ber (entern jit

bewirfen. 3n ben anljattenbcn Seifall, ber biefc 5lu«fifljrung lohnte, mengten fidj aber

Stimmen, bie e8 unoerantwortlid) fanben, ba§ Ungarn in feiner finanziellen ocmittinii!,

ucr^ältnißmä^ig eine größere bewaffnete ÜRadjt auf ben Seinen (jalte als irgenbein an

ber er Staat Gruropa«, unb bafiir i
dl) v lief] 15 Millionen ausgebe; man foUe bie prüfen}

jeit Dcrlangern; bann würben 100000 2Kann, mit guten Öfteren auGgcrüftet, beffere

3)ienftc tfjun al« bie 150000 £onb*b« Don fjeute. ©eroijj fyatte ber altconfcroatioc

Uermcnbi ooUfommcn reer)t mit feinem SEBarnrufe: bic ganje $onbc'bibee fei feine glürf-

Itdjc; fic belaftc bie Nation bebeutenber als ba« in Eeutfdjlanb übliche ffieljrfbfUm, ofjnc

bie cntfprecf)enben $ortl)eile alö ßntfdjäbigung ju bieten. Ungerecht fei e«, wenn ber eine

Xljeil ber ungarifdjen ftefruten adjt Soeben im 3af)re al« £onb*b SWilitär fpiclen, ber

anbere brei üaljre lang bienen müffe — unb wenn man bann bjer nodj bie fdjwcrer Se

lafletcn für $albfrembe ausgebe, bie ber nationalen Smnpatf)icn weniger würbig feien als

bie minber ©dufteten, «ber wenn e« fdjon ganj gegen ben ©trief) lief, bic £onbeb8 in

üjrer gegenwärtigen ©eftatt für „eine überflüfflgc, fc^lcctjtc Hrmee" 3U erflären, fo war

bet ^>inwci« barauf, ba§ bie ^atronifirung ber §ono£barmee aueb, „bie SJcforgniffe gc

wtffcr Streife errege", gar ein foloffalcr Smsgriff. SJoHenb«; in bem ÜHunbe eine« 2Ilt=

conferoatioen mujjte audj bic fadjlid) bcredjtigtfte 2Kafjnung nun Hrgwofm erregen: benn

jn nalje lag ber SJerbadjt, ba§ c« biefer ftraction nur barum ju tf)un fei, bie S3erbäcf)=

tigung ber #onbcb« 3um Stuqc Slnbräffb'ö, alö itjttS Schöpfer«, in SBien auöjunufcen.

3)ort fdjwebten gcrabc um biefe 3«t bic ©cfylußöerfjanblungen über bie 933ab,lreform im

9?eidj«rat()e unb üJiinifterium. -3n ber legten gebruarwod^c war 93aron ©enntjeö in

Sien gewefen, unb fjatte bort, bem feubalcn „S3atcrlanb" jufolgc, eifrig mit ben gü^rern

ber Serfaffungflfetnbe, mit ben ©rafen (5lam=3ttartinic, ^alfen6,annf
^ofjcnwart conferirt,

tief) aud) bemüht, bie Ernennung bc« ©rafen ©japarn,' jum 3Kintftcr bc« Innern 31t

hintertreiben. 5lc^t Jage fpätcr erfa^ienen alfi bic Singriffe auf bie $ont>cbS au« bem

"Diunbc ber 6ennnct) unb Uermcnt)i in gan3 apartem Jic^tc, weil man wußte, ba§ ftc

begannen, unmittelbar nad)bem ^bbcrattftcn unb Sltconferoatioc ftcf) oerftänbigt Ratten,

?lnbrdffn al« ben £auptförberer ber ceiöteitljanifdjen 933ar)treform bei £>ofe, öon feinem

Soften ju entfernen. So bracr) benn aud) eine waljrc Sturmflut bc« UnwiQeu^ über

Uermcnm' unb feine altconferoatiocn ^eunbe lo«. Gfernatonm' führte in feiner gewol)n=

ten lD?anicr ben Herren 3U ©emüt^e, wenn gefpart werben foUe, fo müffc baö an ber

gemeinfamen Urmee unb nidjt an ben ^»onoebö gefdjeljen — ein gan3 gefc^iefter Scfjadj*

^ug, ba er bic überfeinen Diplomaten oor bie 3roicfmür)te ficötc, fia^ entweber buret)
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fortgefefcte Angriffe auf bic #ontoeb« mit ber öffetttttc^en SWcinung in Ungarn in «äffen

SBibcrfpiudj \u fetten, ober ftdj bei bem$ofe, bei bem fle [ich ja eben beliebt machen

woHten, burdj Einwilligung in Grfparniffe an bet ?inie ju bi«crcbitiren. SBaron 6enmjet)

wirf) ber ^ alle au« mit ber Grrflärung, er werbe (Erörterungen über bie gemeinfatne

Gintec nie au« bem 2Bcgc gehen, wenn biefe $ragc auf ber 2age«orbnung flehe; r)eute

aber btdeutire mau ba« S3ubget be« ?anbc«öcrtheiöigung«minifieriura«. 2Rtt bem offenen

iöcfcnntniffe, au« SRUctfidjt auf ben £wf an ben $onücb« fparen, bie Vtnientruppcu aber

nid)t antaften $u wollen, fjatten ftd) bie Slltconferoatioen oöllig in ber öffentlichen Mei-

nung ruinirt unb bie (entere gegen bie jutreffenben Steden ber 9Jebc Ucrmentyi'« gänjlief)

taub gemalt ilßar e« bodt) bic c> 0 rf) ft c 3eit
(
baß ©ennttett ben SRücfjug feiner ^raction

beefen fam, tnbem er bie Annahme, baß Uermenüt gegen bie £>onb£binftitutiou gefprodjen,

für ein ÜRi«bcrftänbniß erff arte, SEBenn Umnennt „bie Söcforgniffc getotffer Greife" be»

fdjrmdjttgen rooQtc, höhnte tt)n am 7. SHärj ber Ailljrcr ber hinten £i«ja, müffe er nicf)t

bie Aufhebung ber «^onüc'barmce, fonbem bie ber ungariferjen SBerfaffung beantragen.

3)er 3)cdfift $ottan menbete fid) jwar gegen beibe «Seiten: weber fönnc t»on ber Äuf=

rjebung ber $onbeb« bie SRebe fein, noch feien bicfelben al« bloße« Uebergangöftabium ju

einer felbftänbigen ungarifdjen «Ärmee anjufcfjcn : Ungarn roerbe tum 1880 ab etwa

34 flJrtHionen jährlich für Brmee unb £onbeb« ausgeben, wa« nicht ju Biel fei SEBol bwlt

aue^ in ber ©djlußfl&ung am 31. 2W«rj noch Sterfdpolbi eine töcbe be« 3n§alte«: bie

#onbcb« müffen weiter entwiefelt werben unb an eine 2Jcagb,ariflrung ber gemeinfatne«

•Ärmcc ober an beren Hbfdjaffung werbe niemanb benfen. SDafür, ba§ in ber fömglid)

ungarifdjen Ärmcc fein Ungarn feinblidjer ©eift r)erTfc^e, bürge ber Umftanb, ba§ 322000 Un-

garn in Üjr btenen. Ädern ber ftinanjminijier mußte boct) jugeben: „früher f>abc oder*

bing« ein anberer ©eift in bem #eerc ge^errfc^t# unb ba« fönne nicht fo leiert bergeffen

werben; cbcnbeöt)alb habe man ba« preußifcc)e Stiftern, wonach jeber Sanbwcljrmann bie

Üinie unb föeferbc paffiren muß, per^orrefeirt unb ©orge getragen, ben grö§ern ST^eil

ber $onbebarmee buret) btrecte #efrutenau«hebung jju bilben." $ier Ijattc

man benn alfo, tvoö aller frönen Lebensarten, bon ber SWinifterbont au« ba« flore

Cringefiänbniß, ba§ Dejierrcid) bie unbrauchbare franjöfifche i^t ettjobe bei ber ftrmee

reorganifation au« rein politifdjen ©rünben aboptiren mußte, bamit Ungarn für borfom»

menbe ?ullc ein $eer Ijabe, in bem möglidjfi biele ©olbaten niemat« bem ftaifer Don

Dejterreid), fonbem nur bem Könige bon Ungarn ben ivafjncneib gefctjworen. ©cgen bie«

Biotin fam e« nic^t in Betracht, baf; man Ungarn finanziell zerrüttete, um eine „über«

flUfftgc, fcfjlecfjte ftnnee" ju tiaben, wie Uermenbi fagte, bie ftdj wiber ben äußern ftetnb

gerabe fo unbrauchbar erweifen wirb wie bie fran^öftferje flttobilgarbe, beren CSopic fte

ift. Uebrigen« trug ber £anbe«bertheibigung«minifter ©jenbe ben zerrütteten SSerhältniffen

infofern Rechnung, baß er, bem 2Iu«fdjußantrage gemäß, bie, für Sermehrung ber l'anb-

mef)rcabaterie um 18 (S«cabron«, geforberte 2umme faden ließ. Hl« er hinzufügte, bie

Maßregel fei nur aufgefchoben, nicht aufgehoben, 30g auch ein 3Ritglieb ber Vmfen ben

Antrag, ben betreffenben Soften fdjon in biefem Oabjc ein^ufteden, ^uriief.

Um biefetbc 3eit errang übrigen« ber partamentarifdje ©eift einen neuen Steg über

ben Militär iß muß. ^elbmarfchaQlieutenant ^3aron $iret, Hblatu« be« Sr.^cr^g« Oofcpb

im vionncb Dbcrcommanbo
r

hatte nämlich einen Qircularbefeht im echten ©amafdjenftüe

über ba« Tragen t>on Härten unb (^ioilfleibern erlaffen unb 'eine Anfrage be« 9J?inifter«

Sjenbe barüber in fet)r ho^wüthigem ©rilc jurüefgewtefen. Oefct ließ ©|enbe ben

©eneral in fefjr nachbrüetlicher SEBeifc fühlen, baß ber 3Binifler fein Sorgefe^ter fei. 2>er

„?loöb" fchrieb: „Saron ^iret wirb 3U erfahren haben, baß er ein ÜDiener be« canfK»

tutioneß regierten ©taate« Ungarn ift, unb al« foldjer einfach öor bie %f)ik gefegt würbe,

fobalb feine SBirffamfeit mit bem ©eifte unb 3öiden ber Partei in SBiberfpruch geräth-
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©aut er aber et um auf geheime (StU^eit
f fo möge er fid) erinnern, locltfje* oubc eben

ic neu Stüfecn bon bcrfelben Wl adjt bereitet morben ifi , mit ber Se. Ercellenj ben Kampf

aufnehmen müßte." $>a ber Sr^crmg bie «ntontöt Sjcnbc'* anerfannte, mußte ^Jtret

juriirftreten.

Tic Debatte Uber baö ftinanjbubgct mürbe mie geroöljnlidj mieber burefj eine Tis

cuffion über bic ©rünbung einer eigenen ungarifdjen 9iationatbanf gemüht. 9Jadj langen

©crl)anblungen mit 2Bien mar man enblid) fo meit gebieten ,
baß Äertapolm' beut .§aufc

anzeigen iu fönneu glaubte, bie bittet jur Crrriditung einer felbftänbigen imgarifdjeu

C5«comptc= nnb §anbel* --, menn audj nidjt ^ettetbanf, feien gcfirfjcrt; btefelbe fol!tc, oljnc

Staat*banl $u fein, borfj mit bem Staate in engjtcr ©erbinbung jteljen. (S* mar ba*

ein* ber fomifdjßen Ouibproquo*, meiere bie 2Belt gefeljen. Xic miener Regierung unb

bie Ärone fjatren etngemifligt; unb barauf fjin fjatte bitter bon $opfen al* ^Jräflbent ber

©obencrcbitgefeflfdjaft, eine* ^fanbbriefinftitut*, worauf er mit bem ganzen Vctrfjtfiim

jener Spodje eine mürbige 9ftaflerbanf, ben SBiener ©anfberein , gepfropft, jugefagt, au*

ben ©elbern biefe« lefctern ba* Stammfapital j« befdjaffen. S)ann t)atte £opfcn bod)

mieber Hngft befommen, ob ber Slbfdjluß eine* folgen ©efdjäfte* nid)t oljnc poütifefjcn

©eigefdjmatf, audj mol feiner Stellung al* erfter ©orftfcenber be* flbgeorbnetenfmufe*

cntfprdctjc; fefjr heftige Brtifcl ber bedfißifdjen ©lütter mußten it)u abgalten, bie über*

nommenen ©erbtnblie§feiten $u repubiiren. (Snbticb, am 26. ÜRärj metbete fferfdpolbi,

in ©eantmortung einer Interpellation fcifya'*, ber Äammer, alle Sdjroierigfeiten, bic

ber ©rünbung einer ungarifdjen (£«comptebanf mit $ülfe be* SBiener ©anfberein* ent*

gegengeftanben , feien gehoben, unb braute gleidjjcitig ben betreffenben ©efefcentmurf ein.

Danach foflte bie Cr*comptebanf berjin*lidje Sloifia-ßaffenfdjeine au porteor in Uppoint«

oon minbeflen« 50 $1. bi* jnr #öf)e iljre* Stammfapital« au«gcben bürfen: biefelben

müffen jeboa) in 2Becf)fcln, SBertjpapiercn, ©aargelb ober $0**40 bebeeft unb bei be-

flimmten Staatefaffen einlB*bar fein. Jeweilige Ueberfdjüffe an Staat«gelbern merben

üerjinölid) in ber (S*compte6anf angelegt gegen bolle Sicher Ijeit, bie in ber Staat*

faffe beponirt merben muß. Hlle 9fed)te unb ©egünfligungen, bie in Butanft etwa an-

bem (Selbtnftituten erteilt merben füllten, merben ber 6*comptebanf im bocau* juge-

fidjert. Kaum fedj* SBodjen nodj (Einbringung biefe* ©efefcentrourfefl brad) ber große

„Äradj" herein, unb nidjt blo* ber ©anfoerein, nein, aud) ba* flttutterinjtttut, bie ©o*

benaebitanpalt, fonnten ftdj nur baburaj auf ben ©einen fjalten, baß $opfen unb feine

doHegen — (Sljrenmänncr, bie man nidjt mit bem ©auner» unb ©rünbergefinbel biefer

(Sbodjc in Sinen Xopf merfen barf— einen großen £(jeil iljre* ©ermögen« opferten unb

nußerbem bie au*giebigfle Staatöljülfe erlangten. ftünf £age nad) bem „Krad)", am

14. -Dt ai , botirte ba* ungarifdje Unterbau* ba* ©efefc; unb al* bie Herren merften,

baß ba* ben Stall bauen bjeß, uadjbem ba* <ßferb fortgelaufen, ging in $eftf) mieber

ein greuliche* Schimpfen (o* über „biefe unoerfc^ämten Sdjtua'ucn, bie un* unfere 9Zatio

nalbant madjen moQen unb fetber nia^t* Ijaben". Dagegen mürben ^erfdpolni'* neue

Steuerborlagen, ^ufdjtäge jur «^au*jin**, (Sintommen*, ^erfonalertocrb* * unb Stempel-

ftcuer, am 15. unb 17. Tl'i.x\ f&mmtltd) angenommen. Om T)cäf-(Slub fjattc ber „alte

£>err" felber gemannt, man möge nidjt trauten, bie Regierung burc^ Littel ^u fiüqen,

bie jebe Regierung unmöglid) machen; unb Sennnet), ben feine wiener 'Keife überzeugt,

baß borläufig ein feubaler Staatdfireidj nidjt \u ermarten fei, benutzte bie gute Gelegen-

heit, um burd) einen offenen ©rurf) mit Sonnab feinen ^rieben mit ber 9?ed)ten \n

fdjließen unb feinen $ef)ler in ber $onblbfrage \\\ rebrefflren. Om Xeaf Club mollte

vonnai) mieber ben SKentor fpielen, inbem er fid» in Ijodjfa^renb boctrinärer Lanier

naä^^umeifen bemühte, baß ba* Deficit gar nid)t fo fcb.limm fei unb fidj in meit ein-
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fadjeret SEßcifc betfen laffc. $)a übernahm cS Scmujeb , it)n ^unft für $unft ju toibet^

legen, unb fdjlofj unter fltirmifc^en (Slien*3urufcn mit ber fartaflifc^cn frage, warum

Vonnai) beim afle btefc SBeiSljeit nic^t auSgcrramt fjobe, folange er felber Oinanjniimficr

ober CSonfeilpräfibent gemefen? 55er ©efefcentwurf über bie £auS$inSfteuer warb glatt-

weg angenommen; in ber ^Debatte über bie (Sinfommenfteuer fe^rte ftä), unter lautem

SBcifafl ber Stechten, fclbft ber Dppofttionöführer £iSja gegen jene, bie jebe Steuercrrjbljung

üerwarfen: baS fei ungerecht unb unpotittfet). £)en eigentlichen Slngelpunft beS feampfefl

bitbete bie <ßcrfonalerwerbficucr, beren Grrr)öt)ung bon 431 berifictrten fibgeorbneten 202

gegen 107 mit 95 Stimmen ÜKajoritüt botirten; bie übrigen 122 2)eputirtcn waren ab

wefenb. Pontjarj mit einem üfjctlc feines SliiljangeS ging bor bem Scrutinium fjinauS;

bic 3urücfbleibcnben ber fraetton botirten mit 9?ein. £>ic Kroaten ftimmten fämmtlid),

bie ficbcnbiirgcr Sadjfen ofle, bis auf Gincn, für baS ©efetj. 2öa8 aber bem ganjen

Slcte feine Signatur berlief), mar, ba§ Solomon ©hbcjb, ftd) bon ber £infen lo3mad)tc

unb mit 14 ^Jarteigenoffen baS ©efefc annahm. Stm Sage nact) (Srtebigung bc« &t-

faiumtprätiminareS ging baS $auS in Dreiwöchentliche Dfterfcricn, Dom 1. bis jum 22. SlpriL

On3mifcf)cn mar ber SKeidjSrath in 2Bien am 12. 2)ec. mieber jufammengerreten.

Tags juoor t)atte bie Regierung elf neue ^ßairS ernannt: ad)t oerfaffungStreue (Saoaüere,

barunter ben bon Hohenwart gemarjregelten (?r*Stattt)atter SirolS, ©rafen £obron, ben

freiftnnigen $bt 9?eSlt)uber bon SfrcmSmünfter in Dberöflerrctdj , ber bort bem ©ifdjof

Otubigier naet) 9ftöglt<hfeit bie Stange t)ictt; ben prager ^ßrofeffor ber ©cfdjidjte $>öflcr,

ber SJerfaffungStrcue mit UltramontaniSmuS berbinbet, unb nur Crincn frnanjbaron, $aber.

On bie befte Paunc berfefete baS StbgeorbnctcnhauS gletdj am 13. öaron 2)upretiö burdj

feine 33ubgetborfagen. ©ehörte aud) mancherlei babon in baS 93ercidj ber ©ruppirung« 1

Tunft unb manches anbere $u ben Früchten beS ©rünbungSfchwinbelS, ber felbftocrfiänb-'

lieh auch bie SRebenucn beS Staates bon Stempctgcbür)rcn gewattig hob, fomic überhaupt

ben Gingang ber Steuern erleichterte unb erhöhte; eS blieb immer noch 9«"»9 beS ®utcn

übrig, um bie i'agc, jumat auf bem £iintergrunbc ber ungarifchen J?riflS, glän$enb et»

fcheinen ju laffcn. 2)cr 9eed)mmgSabfchtu& für 1871 ergab, infolge beS getigerten

SteuererträgniffcS, einen Ucbcrfcr)uf? bon 26 SWiO. %l 2>aS 93ubgct für 1873 wie« aller

bingS einen ungebeeften 9?efl bon 35% Witt. auf. Mein ba bie 93cberfung birrd) feine

aufjerorbcntlichen, fonbern tebiglich burch berfilgbare bittet erfolgen foOtc, tonnte ber

Jinanaminiftcr für ben gall, baß reine unerwarteten Kalamitäten eintraten — wie fit

aHerbingS binnen bier Monaten in ©ejtalt beS „Sörfenfract)" bor ber £t)ür ftanben -
fogar einen Ue&erfchurj beS ©cbarungSbefkitS bon 3% ü)c*ia. hcrauöredjnen. OebcnfaH«

waren ba« günfiige Slufpicien für bie Eröffnung ber SBahlrcformeampagne , welche nun«

mehr ben ÜJcittctpunft ber Slction bilbete. Schon jur 3«t ber ?anbtagflfeffion t)atte ba?

SDciniftcrium mit ben ftütjrcrn ber beutfch'liberalen Partei in ben berfer)iebenen Äronlan

bern berfjanbelt ober bcrhanbclu laffen. ,,^)a8 einzige ^3rincip ift, ba§ man fein $rincip

haben barf", hotte 2affcr bon bornt)erein allen Gittern ber liberalen Schablone jugerufen,

unb wirtlich fonnte er fleh ocnn QU(^» QW jctJt bie donferenjen mit ben Führern ber bei

ben ^ßartamentSrjäufer begannen, balb genug überzeugen, ba§ er bon boctrinärem 2Bibcr-

ftanbc inmitten ber eigenen Partei wenig ober nichts ju fürchten fjatte. 3)a cS Flar war,

ba& ohne 3"^ttn«'«n9 beS @roj;grunbbeft&cS bie erforberliche 3w«brittel'9)?aiorität nun

unb nimmer ju gewinnen fei, erflärte felbfl ber Urheber beS borgcfdjrittenften Reform'

cntwurfeS, ber Oungbeutfdjc Jhtofl, cS für eine fchwere Selbfltäufchung , bon ber erroar

teten 2Wa§regel „tiefgreifenbe rabicale Slcnbcrungcn beS beftcr)enben 2ßal)lfbftemS" ju ers

Ijoffen. So ftanb eS benn bon bornt)erein feji, ba§ an bem Gurienfojlem nicht gerüttelt

werben bürfe: übrigens feineSwegS bloS auS $Rüdflcht auf ben ©runbbefty, fonbern in
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nodj biel ^ö^enn ©rabe, weit jebc 2)iett)obe einfacher ftopfjahlwaht baS beutfd^ttDerate

unb jofephinifdje Clement unter einer Snbaflon ber ftarotferjen Stamme unb ber Vaucrn*

Horben am ©ängelbanbe ihrer fanattfcr)en Pfaffen unb feubaten ®ut$herrcn hinweg«

gefdjmemmt fjaben mürbe. AßeS maS felbji Änofl Verlangte, lief atfo barauf tjinauS,

baß bie ©roßgrirubbeflfeer flet) mit ifjrer gegenwärtigen Vertretung begnügen unb an ber

Vermehrung ber Abgeorbnetenjtffer nid^t partteipiren follten; baß ben Minoritäten biefer

(Surte ebenfalls eine Nepräfentanj ju ficf)crn märe burd) Einführung beS NuffeH'fdjen

AbftimmungSüerfahrenS, wclcr)eS bem SGBä^cr erlaubt, fo biete Stimmen, als er Abgc-

orbnetc ju wät)lcn t)at
,

aud} nad) Setieben auf einen Ganbibatcn ju concentriren; baf?

in ben fmnbclSfammern auef) Arbeiterfectionen ja organifiren feien für eine befonbere

Vertretung beS ArbciterfianbeS im 9fete^«rat^e. 25er geijtrcidje GtnfaH ©iSfra'S, in bem

Entwürfe auS feinen üJttniftertagen einfad) alles ju oerboppeln, fam ebenfo wenig cmft*

t)aft in Vetradjt mie Nedjbauer'S ^roject, alle anbern Untcrfdjiebe , als bie jmifa^cn

Stabt unb £anb, ju berwerfen. Nur mit $erbfi, ber fdjon im Sommer einen ©efefc-

entwurf h attc veröffentlichen lajfcn, mußte Saffcr rennen; unb ben gewann er, inbem er

fictj für alle ^rooinjen bei bem ^artcicfjcf NatljS erholte, für Vöhmen bemfelben bie

Aufarbeitung gerabeju überließ, überhaupt ben Sljef ber Sinfen jum (£oHaborator ber

Regierung jtempelte. 3m ©runbe hobelte eS flcr) ba nur um Schonung perfönliehcr

Siiclfeiten, benn eS fam ja bloS eine Stimmenoertheilung jmifchen ben bcrfcrjiebcnen (Fu-

rien unb eine Abgrenzung ber SCBa^lbejirfe jwifdjen ben einzelnen Nationalitäten jur SDiö*

cufflon, unb babei mußten bodj am Grube nur £ocalfenntniß unb rein faajmännifdje Cr"r*

mägungen ben AuSfdjlag geben. SDer üttinifier legte bat}er fofort feinen 2Baf)lreform

entwurf, wie berfetbe bereite wäfjrenb ber frmbtagSfeffion umgearbeitet worben war, einer

AnjQhl h«öorragenber Sftitgtieber beiber Käufer oor, nacrjbem bie einflufjrcidjjten Abge»

orbneten ber einzelnen SanbeSoertretungcn fid) bereits über bie Details beS planes auS=

gefprodjen. ©leid) bie er ft c donferenj conftatirte, ba§ bie Regierung in ben Hauptfragen

mer)r ^Dfutl) bewiefen als bie VerfaffungSpartei: ©alijien foflte feine Sonberfkllung cr=

galten, fonbern ganj wie jebe anbere ^ßroöinj in bie 2Baf)lreform einbejogen werben;

GiSlcithanien blieb alfo oerfdjont bon einem Kroatien, ba« burd) feine Nadjbarfchaft mit

Nußlanb fomic burdj ben internationalen Sljaraftcr ber polnifdjen ftrage $ugleicr) eine

große ©efa^r für bie auswärtige ^olitif gebilbet hätte. Vom 15. bis 18. SDec. ber*

hanbette baS üttinifierium bergcblicb, mit ben $olen. Es wollte wiffen, gegen welche

(Sonceffionen biefelben ftu) eoentueu* herbeilaffen würben, wäljrenb ber Verhanblungcn über

bie Söahlreform unb beren AuSbehnung auf ©alijien, ben NcictjSrath nicht, gleich Den

djechen, ju öerlaffen. SDie Herren lehnten jeben Ausgleich in Sachen ber birecten 2Bah=

len unbebingt ab unb Oerließen ftd), wie gewöhnlich, auf bie Ontriguen ber fteubaten unb

Oefuiten bei £ofe. ©raf ©otuchomSft übergab $u Neujahr bem Äaifer ein Sföcmoran»

bum gegen bie einbejiefjung ©alijienS in bie SBahlrcform. Ü)cr SReidjSrath Oatte ftch

mittlerweile über 2Bcif)nachten unb Neujahr bertagt, nachbem er bie ftorterfjebung ber

Steuern bis jur Vothrung beS VubgctS bewilligte.

AIS baS AbgcorbnctenhauS am 15. 3an. 1873 wieber jufammentrat, waren bie tyo=

len bollpänbig erfdjienen ;
bagegen fehlten bie Xirolcr, bie Vorarlberger, bie Trainer. 2)ic

^öbcraliflen blieben fort, weil fte bei ber Söahtreform nicht mittun, auö) nicht einmal

paffioe Äffifienä leiften wollten, fonbern außerhalb beS NeidjöratheS ben 5ßunft ju finben

glaubten, wo fte ihre $ebcl einfe^en fönnten, um baS ganje ^Bcrf aus ben Angeln $u

heben. Ärain war, ba alle fünf Slowenen ihre Sü)e nicht einnahmen, nur bura) ©nen
beutfehen ©roßgrunbbefl^er bertreten, ben ©rafen ©uibo £tm™. Von ben beiben

Vorarlbergern hatte 2Beihbifd)of Amberg in einem äußcrft confufen Schreiben, in welchem ber

greife $crr anzeigte, baß er feinen JDrbinariuS, ben brirener Vifchof, um Nath gefragt,

Digitized by Google



814 Dfftcmifl feit bem Sturze #ohfntoarr*.

fein SWanbat nieb «gelegt; ber anbete, ein (iljirurg,
fpleite einfarf) ben Renitenten. Da*

Üanberjen war fomit ofjne jcbe SRepräfentanj. 3n bet tiroler (Vertretung bagegen mar

eine Spaltung eingetreten. Die au« fedj« Depntirten beftetjenbe Clique ©woanefli*

©reutcr ber ultramontanen ftorbtiroler, ^atte fid} abfenttrt; ido^I aber war oon ben

brei ultramontanen ©übtirolcrn — ba« jehnte SHanbat h«tte ber inn«brucfer t'anbtag an

einen Älerifer au« ©aljburg oergeben, weit bie brirener Diöcefe ju bent bortigen ftürji»

erjjbifcfjof in einem ©uffraganöerhtUtntjj fiet)t; bas Bbgeorbnctenhau« ieboct) errannte btefe

SBahl eines Deputirten nicr)t an, ber im etänbefaalc Sirol« gar nicht ju fifeen berechtigt

war — ©raf ©offi*$cbrigotti eingetreten, wtUjrenb bie beiben tröpfle SBertagnoOi unb

Degara fidj mit «mt«gefd)äften entfdjutbigten unb orbnungömäfjig einen Urlaub bewilligen

ließen, fobafc fle bi« jum <Sct)tuffe ber ©effton al« SKitglieber be« §aufe« unb bann

aud) ber Delegation fungirten. Stan ben 20 oortjanbenen ftöberaliften unb Älerifalen —
c« tarnen $u ben (Srwät)ntcn noct) jwei Stauern au« Dberöftcrreich unb jwei daoatiere

au« 6teiennarf — öerc)arrten alfo nur 17 im paffiocn SBioerftanbc, beren SRanbate ba«

flbgeorbnetenhau«, fo weit feine $eräid)tlei|tung oortag, cafflrte; bie Statten ber Decla»

ranten au« Sötjmen unb Sftähren waren betanntliä) bereit«, bie ber 14 etftcrn am

11. 3 uni, bie ber brei lefetcrn am 13. ftebr. 1872 annudirt worben, unb Ratten in bent

j^ade ber Declaranten aud) feitbem feine Neuwahlen ftattfinben fönnen, ba ftc ja tyre

Vanbtagflmanbatc in Prag unb 93rünn ebenfa0« tjatten für nichtig erflürcn taffen. Jtorj

e« waren im gangen 35 ©ige oacant infolge ftiberaliftifd) * flerifaler 9ieniten£, bie jur

Wieberlegung, s
Jftct)toetificitung ober Ännuflirung ber betteffenben 2}fanbate geführt t)atten.

Tie Söefpredjungen i'affcr'ö mit ben Parteiführern waren fo weit gebtetjen, ba§ am

21. Oan. bie SStahlreformoorlage au« bem SWinifterrathe in ba« ftabinet <Sr. Wojeftät

abgeben tonnte unb am 12. ftebr. in einem (Jonfeil unter SJorfHj be« Äaifcrö beffen Sig-

natur erhielt. SHer Stage fp&tet, am 15., würbe fie, unmittelbar nadj (^afftruttg ber

föbcraliftifdjen $Reidj«rathömahlen burdj ben dürften 2luer«perg felbft im Äbgeorbneten

(jaufe eingebracht. Unter lebhaften Zurufen ber Deputirten betonte ber Premterminifur

bie in biefer 9Bat)lreform enthaltene Serfbrperung be« öfterreid)ifcc)en <s>taat«gebanfen« unb

bie nunmehr erfolgte Erfüllung ber 3ufa fl
c » ber tfaifer in ber Sfcjronrebe gegeben.

Dann übergab er bem Präfibenten topfen jwei Starlagen, beren eine nur furj in brei

"'Unrein bie £o«trennung bc« ftbgeorbnctenljaufe« oon ben i\inb tagen, ba« Princip ber

birecten Staden unb bie Erhöhung &er Deputirtenjiffer oon 203 auf 351 au«fprad),

wätjrenb ber anbete Entwurf in 58 Paragraphen btefe <Si$e auf bie einzelnen Srronlänbcr

unb in leb cm berfetben auf bie einzelnen (Surien oettt)ei(te. (Sin umfangreicher Hnhang

flu ber jweiten Starlage begrenze alle SBahlbejirfc. Gebe Soentualititt bebenfenb, hatte

ba« aicinifietiura bie ©orforge getroffen, bie fldj nachher aOerbing« al« übcrflüfjig erwies,

benjenigen Z^tiX be« 9fcformgefefcefl, ju beffen Sotirung bie 3weibtittel*27fojorität etfor«

berlia) war, genau abjufonbern unb möglichft enge ju umgrenzen. Denn nur bie erfte

Vorlage enthielt iefct eine 8erfaffung«änberung. Der urfprüngliche Entwurf hatte nnr

323 Hbgeorbnete bewilligt; in ben Starhanblungcn mit ben ©ertrauen«mönnern bet Äron*

länber unb Parteiführer war biefe 3at)l auf 339 gefteigert worben, unb bie nachträgliche

Erhöhung wefentlict) ber 6täbtegruppe jugute gefommen. Üe^tere« Content erregte nun

wieber an cntfdjeibenbcr ©teile ernfte 33cbenfcn. Um alfo bie bereit« gemachten iioneff

fionen nicht wiebet ^urütfjuneljmcn, oermehrte man bie Sißc nochmal« um 12, an benen

natürlich nur bie nicf)t[tabtifd)en 2Bär)(erYtaffen partieipirten.

©leichjeitig waren feit ber Oahreöwenbe auch °er Merifalen unb nationalen DppoP--

tion gegenüber fo mancherlei anerfennen«werthe Schritte gefdjehen ^ur ^erfletlnng ber

Derfaffung«mäfjtgen ©efe^e«autoritöt unb jur Sluflföhnung mit jenem Xljeile be« 5Meru^

ber nicht mit .^out unb paaren ber iefuitifeh fcubalen Agitation ocrfallcn war. QnTvcti
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hatte bie Regierung bie Sdjavte au«$uwefcen, bie i^r Xaaffe'« jmeibeutigc £>attung auf

bem Vanbtage angezogen; llebergriffe unb Sftiffethatrn ber Ultramontanen erleichterten ihr

biefe Aufgabe. Offenbar hatte ber Statthalter ftrenge SBeifungen au« SBien empfangen,

bie er, roofjl ober übel, aufführen mußte, ©trabe in ben !©cit}nacht«feicrtagen brach ju

Onnebrud fetbft ber foloffale Sfanbal mit bem Snfiitute 9)falfatti (od, ba« gcfdjloffen

werben mußte, weil bie barin angebellten 6a)u(brUbcr bie it)nen anvertrauten Knaben in

fcheußlicher SBcife mi«brauchten. Mehrere ber faubem ©cfeUcn würben bem Panbeflge

Tickte überliefert; einigen half ber ftürfibifcfwf oon Sriren über bie italienifd}e ©renje;

3toei, bie fid) nad) 93ölmten geflüchtet, würben bort aufgegriffen unb jurücftran«portirt.

@iei<hjeitig würbe auf 6tremanr'« unb Gaffer'« 53efet)t ein Oefuitenneft in ©übtirol au«

gehoben, Buf einer ©efifcung be« ©rafen SBitfcnburg ju Sramin Ratten fid} Oefuittn

au« Italien angeflebelt, bie plöfclich in bem benachbarten Sppan anfingen, ein Gonüict«=

t)au« $u bauen. Offenbar t)anbelte e« fid) barum, nad) «rt ber föbmttnge eine ooflen*

bete It)atfaa)e herjufietlen, mit Umgehung be« ©tremanr'fdjen ßrtaffe«, baß bie ©tatt=

hatter oor ©eflattung einer neuen Oefuttenanflebelung in 2Bien anjufragen h&tten. Der

$8ejirf«houptmann ^Jrato, ein bem Orben mit Seib unb ©eete ergebener früherer 9?eta)«

rath«abgeorbneter, berichtete auf STaaffe'« Kufforberung jmar, baß ber 53au DoOfornmen

fjaitnto« fei ; bie $atre« t)ätten it)m felber öerftcfjcri, fic trifteten nur bei einem ©au be«

©rafen Siefenburg $tu«t)ülfe, um fid) in ben .panbwerfen ju üben, beren ein« jeber Don

ihnen erlernt habe. Allein ber Statthalter, burd) bie öffentliche Meinung cingefchüchtert,

referirte benn bod) an ba« ^iniflerium, welche« am 26. Tee. bie fofortige Räumung

bei Orben«t)aufcfl in Xramtn unb bie Slufgeüung be« ÄlofUrbaue« in (Sppan becretirte.

Tiefer Serorbmmg teifteten bie fd) warben 3ugoöget wirf lief) fdjon nad) fünf SDtona*

ten am 25. Sprit ftotge; it)re 3ahl war in ber 3mifdjen}eit bereit« bi« auf 72 an

gemachten, bie jefct mciftentljeil« au«wanberten. 3m Anfang be« 3anuar 1873 oerwet*

gerte auch bie Regierung ben 3efuiten be« doflegutm ^agnani in Sörüeu, bie ber $3i

fchof bort itatienifch prebigen lief;, bie nad)gcfiid)tc Bewilligung, fiaatlid) gültige 3eu9
niffe au«ße0en ju bürfen. Sie legten fleh bann baranf, „^glinge auö Italien ju bref

firen, bi« man fleh QUC*) m oem Königreiche gegen itjre ^eugniffc oerwahrte, bie überbie«

nur für unenbtich beferjeibene Stiftungen fpradjeu. 2ßo bagegen bei ben geifttidjen Cion

gregationen nicht, wie bei ben Oefuiten, bie tfurcfjt oon ^tnjettetung auswärtiger tkv

wicfelungen im Spiele war, erhielte bie Regierung auch nur fehr mäßige ober gar nur

fdjeinbare Erfolge. ©0 namentlich in bem
l

?vaüc mit ber Ängelini. SDiefe fromme

2>ame, eine Schönheit im ©tite be« Hubens, bie ^Jio üttono felber „la bella Tirol**«"

getauft, at« fie in 9iom war, errichtete nämlich ju 3nn«brucf ein jHofter „ber Fräu-

lein aur ewigen Änbetung 9Jcariä", ohne bei bem Statthalter borher anjufragen, wie

bie« bei Änfiebelung neuer Orben bodj fogar ba« ^oncorbat öorgefdjrieben hatte. Diefer

tie§ fte ruhig gewähren unb gab fleh 8tt ot»» unwürbigen Doppelfpiete her, ba§ bie *n=

ftait fein fttofter war, fobatb man ber Xante oor hielt, ba§ jur Errichtung eine« foidjeu

bie minifteriette ®rtaubni§ nöthig fei; ba§ ba« Onflitut aber boct) ein Ätofler war, fo^

balb e« galt, ber Seljörbe jene Cinfichtnahme unb Sontrole abjufchneiben, ber jebe anbere

Crjiehungflanjiatt unterliegt. 211« nun nach Neujahr ©Ürgermeifler oon Xfchnrtfehenthater

bie (Sache in bie #anb nahm, woöte bie Bngeflm ihn bamit abfertigen, baß fte ©pedat-

ooflmachten oon bem prager $ofe ^erbinanb'« I. unb oon ihrer ©d)u&patronin Äaiferiu

9)?arie «nna ju hoben behauptete, we«t)alb fle fldj in feine «erhanbtungen mit wettlichen

xüer)örbcn cin;utaffen brauche. £>em ©rafen STaaffe leuchtete ba« ootlfommen ein, fobaf;

er fogar ben 33ürgermeifier ju tabetn wagte, weit berfetbe bem ©emeinbeTattje SRitthei*

tungen gemacht, bie ^erfonen Dom $ofe in ben Raubet hineinzögen; Xfchurtfchenthater

hiett bie SBa^rf)rit feine« Berichte« in offener ©emeinberath«fl^ung aufrecht, obfd)on bie

Digitized by Google



816 Ocfterrci* fett htm Stnrjc $o$ru»art'*.

Stngettni jefet in einer Bufdjrift an ben ©rafen Xaaffc leugnete, baß fie fict) auf ben

ehemaligen $?aiferj[bcrttfen. Onbeffen lue^te bodj, infolge be« glei^eitigen 9Walfatti--Sian--

bal«, ein fo ungünftiger SBinb au« SBien naef) 3nn«brucf hinüber, baß bie fdjöne Zixc*

lerin cinftweilen mit ihrer „ctoigen Anbetung" einpaefen mußte. Mein im £>erbft 1874

jeigte fict) ,
baß aufgefa>&cn nidjt aufgehoben mar unb baß bie Äapuae öor tote nach

Aufhebung be« Soncorbat« in Dcflcrreid) allmächtig ift. 3m Sommer 1874 tuar ba«

tfloftcr „3ur ewigen Anbetung" nur unter bem falfdjen tarnen eine« fflojier« ber 2er*

tiarinnen auf bem #irfdjanger in 3nn«brucf eröffnet. Sil« ber ©emeinberau) ftd) bor=

über befctjwertc, betont er Don ber (Statthaltern unter bem 4. Dct. 1874 bie Antwort:

„6« fei barin burchau« nact) ben gefe^ttcr)en Sorfdjriften oorgegangen worben, fobaß jeber

2lnlaß $u einer 33cfc^tocrbc entfalle." ©iefen Befdjcib fritiftrte bann ^fc^urtf^eittfjaler

Wieberum in öffentlicher Sifcintg be« ©emeinberathe« mit bittern Sorten, au« benen, ba

ftc jtiÜfdjweigenb hingenommen würben, flde> fo red)t beutlich ergab, mit welker Äüfa
heit hi« bie höchßen ©chörben be« Staat« bem ©efefec ein Sd)nippd)en fdjlugen. £er

Stattr)altereierlaß Dom 25. Dct. 1873, ber bie Singelini jur <5rridjtung eine« Softer«

ber £ertiarinnen al« eine« in Dejterreidj bereite jugelaffencn Drben« ermächtigte, fnüpite

baran au«brücflich bie ©ebtngung, baß fie fleh an bie Statuten biefe« Drben« tytitia.

3?un aber, fagte ber 33ürgermei{ler, fönne jebermann bie Damen täglich, nicht im fttjwarjen

©ewanbe ber Sdjulfcrjweftern, fonbern in ber phantafiereicf)en iradjt ber Tonnen jur

ewigen Anbetung im reichen weiß=rothen Ueberfleibc mit golbgefiidtcr 2flonfiranj auf bei

SBrufi, war)rfcr)cinlich ben r)tttttntifc^en 93räutigam fuchenb, lußwanbeln feljen. genier

beftimmte jener Srlaß, baß ber Singelini nur oier gräulein 3" bewilligen feien, ba ba$

nadjgcwiefene jährliche (Sinfommen, ber 3in« Don 30000 gl. ^Japierrentc, eine Oatjrcö*

rcDenue Don alfo 1260 ftl. hödjften« für fünf ^erfonen au«reid)e. Statt beffen futb

29 Tonnen ba — unb bei einem Oahreöcinfommen Don 43 ftl. 79 Är. per Stopf Derftieg

fid) ber Statthalter ju ber ^Behauptung, bie Slngelmi höbe bie 33ebingung erfüllt, ba§

jebe SBeforgniß befeitigt toerben nüiffe, al« fönnten bie Tonnen jemals ber ©emeinbe ober

ber öffentlichen 9flilbthättgfeit äur $?affc fallen! 3lud) in anbercr Dichtung bauerten bie

flccifalen SRergeleien fort, ba bei fotct)er Sa^wad)müthigfeit ber Söehörben ja ben Ultra j

montanen ber #amm gewaltig fteigen mußte. Sil« einer ber $auptf)c&er in £irol, ber

^rofeffor 9Roriggl, feine«! Soften« enthoben würbe, ernannte ihn ber ^apft ^um ©eheim

fämmerer, unb al« (Snbe Februar ber Dom SBifdjofe ernannte Äatecrjet für bie SBürger-

fchule in £in$ ben Dorfd)rift«mäßigen öib auf bie Serfaffung leiften follte, erließ

'Jiubigier ein Gtonftjlorialbecret, ber geifHidje £>err fyabt bereit« in ber bifchöflidjen ÄapcQc

ben Gab auf ba« Gioncilium Jribentinum geleiflet, unb ba« geniige DoUfommcn! SWit

einigen eclatanten SerfaffungSroibrigfeiten, bie in Sirol 3ur „fügen ©eruotjnfjctt be« S)a-

feinö" geworben, würbe benn aber bod) aufgeräumt. -3n Faltern, ba« auch eine »>fdnoe-

benbe Jungfrau" probucirt, war feit fahren ein ultramontaner £aupthefcer unb Sor

fämpfer ber ©ioDaneHi'fchen dohorte, SBaron SMpauti, jum Sürgermeifter gewählt worben,

unb fein @efhtnung«genoffe, ber 53ejirf«hauptmann 23aron ^rato, hatte e« ftet« gebulbet,

baß er al« foIcr)er ben Dorgefcf(ricbcneu (Sib auf bie ©erfaffung nur Derclaufulirt ablegte.

Hl« ©ipauli nun nach Neujahr fleh einer üBieberwab,! unterjiehen mußte, erfcr)ten $e

jirf«commiffar ^ebenftreit, »erlangte bie bebingungölofe Slblcgung be« (Sibe« unb caffirtc

auf bie Steigerung be« S3ürgermcifterfl fofort ben Sßahlact. Sclbft ber Agitation im

3Jolfc trat man entgegen. 5Der fatholifch=politifche herein $u Hurach warb aufgelöfl,

weil er eine 3ufiinmmna« Qbreffe an bie hcitngcfchicftc ?anbtag«majorität abgefchidt hflttf !

unb Wo gelegentlich ber SdjulDifttationen bie alten befannten Späßc wieber auftauchten,

ba würben bie £cute bind) ©en«barmeric unb ^ilitäreinquartierung 3ttr Vernunft fje

bracht, wie fchr auch ©raf Jaaffc fict) anfang« bagegen fträubte. Der S3eit«tan3 begann
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in £arrenj, nnb bergebenS bat bcr macfcre 23 ejirfSHauptmann Neubauer um 2Hilitar.

$>ann folgten Sanbedf, baS benachbarte j&amt, enblidj floppen am Eingange bcS DefctljatcS,

tt)o man bcn ©djulinfpector unb bcn Scjirföljauptmann mit tfuljgtocfen ausläutete. 9hm
rnnfjtc man boa) einfdjretten. 5Der 93ejtrfStjaubtmann bon Gmft fdjitfte 2Witte Oanuar

20 ÜRann ©enSbarmerie nadj floppen, welche bte ©cmeinbe beföfiigcn mußte, bis bic

©c$ttloifttation orbnungSmä&ig boUjogen mar. 3n gtcidjer Seife ging 93c$h:?«f>aufctmann

£opacf}er Hnfang Februar in Üanbecf bor. SDem ©emeinbeborfhnb bon 3amS aber

jetgtc berfetbe am 4. gebr. bie* Einquartierung bon 20 ©enSbarmen für bie ©djulbifl*

tation bon «nfang 2J?ärj an, eS fei bcnn, bie ©emeinbc I)abe bis jum 10. gebr. erflärt,

ba§ „fle gemiOt unb im ©tanbe fei, für baS Erfdjeinen unb Verbleiben fämmtlidjer nidjt

legal entfcfjulbigten flinber bei unb mäljrenb ber 3nfpection, fomie für bie 93efeitigung jeber

Störung ju forgen unb ju bürgen". 2Birb bie Onfpection trofebcm irgenbtoie befäftigt

ober bereitelt, fo tritt ipso facto fofort bie ©enSbarmerieconcentrirung ein.

SEBcnn aber ©tremabr aus SKüdfidjt auf bie berfaffungStreuen unb beutfdjbenfenbe

ftraction beS flleruS bte Einbringung ber confeffioneHen Vorlagen fort unb fort bertagte,

fo mußte er bodj audj menigftenS auS biefem SBaffenfiiflflanbe Vorteil ju jieljcn. 3m
Sunt 1872 mar ber SifdjofSftoljt bon ©anct^blten burdj ben plöfclidjen £ob beS ultra*

montanen geiler erlebigt toorben, ber als ©ecretör bei bem 33aticanifä)en Eoncil fungirt

blatte; im 2)ccember fefcte bie Regierung burdj, ba(? an feiner ©teile ber greife SDomljerr

Sinber ernannt marb, ein alter Oofepfjiner, beffen SHberaliSmuS freiließ bann ebenfalls

bebenftid) ins ©Amanten geriet!}, als bemofratifdje Jhorfjcitcn, meldte jbie Ertrabaganjen

eines unbebeutenben trieft er ö $u einer $aupt- unb Staats affaire aufbaufdjten, ben angji«

Udjen $errn einfcfjiid^terten unb gnrifdjen jmet geuer brauten. (Sine 83elofjnung für ben

qernonrifcer 93ifd)of £>admann, bcr ftd) unter $oljenmart flrcng confiitutionefl ertoiefen,

unb jugtcid) eine Darlegung ber fircfjtidjcn roie ber bolitifdjen Ver^altniffe mar cS and),

ba§ im ftebruar 1873 für bie aricntalifdjcn ©riedjen ber Sufowina unb ber 33ocdje bi

Gattaro in SDalmatien eine eigene 2J?etropolie errietet marb — nunmehr bie britte im

föeidjc, uadjbcm [cfjon ©djmerling adjt 3a§re früher ben Rumänen ber ortfjobor-gricdjh

fdjen 5iircf)c in ©iebenbürgen unb Ungarn unter ©aguna bon bem farlotuiqcr f atriardjat

losgetrennt. £>tcfe 2fletropolie unb bamit einen ©ifc im $crrenb,aufe erhielt $acfmann,

ber übrigens feine neue SBttrbc nur bis junt 14. Kprit 1873, feinem XobeSbatum, geno§.

öS mar bamit fomol bem $inüberffielen ©aguna's unb feiner 9?ad)folger nadj ber S3ufo*

ttina ein 3»el gefegt, mie aud) ben ©eftrebungen, jDalmatien jur ©tepljanSfronc hinüber*

aujieljen, ein neuer Siegel borgefdjoben. 2)ie bualtßifdje Drganifation ber SWonardue

hatte audj auf rirfynpolttifdjem ©ebiete einen ©c^ritt bormärts getljan, obfd^on es aller'

bingS einen eigenen Einbrucf ma^t, menn bie 78000 orientalifdjen ©rieben um Eattaro,

jufautmen mit bcn 376000 ber ©ufomina bon Ejemomi^j aus abminiftrirt merben foöcn.

3)er bcbeutfamfic Sriumpb, ©tremabr'S in biefer ^idjtung nmr aber jebenfallS, ba§ er

im Oanuar 1873 fein ©efefe über bie Reformen in ber Drganifation bcr UniberfltätS»

be^örben im $errenb>ufe bur^bra^te. Er|rrecfte ft^ gleit^ bie föeorganifation leiber

niajt fo meit, ba§ bie ebangelifcb.'t^eologif^e gacultat in ben Scrbanb ber miener #ody

fc^ulc 3lufnab,me fanb, fo mürbe bodj ber ultramontane, im üftittelalter muqelnbe unb

ba^er ber SBiffenfdjaft feinblit^e E^arafter biefer Onfiitute befeitigt, ber bie Untberfitäten

ju ©uccurfalen bcr ^ierarc^ie begrabirte. 2)aS brägte fid^ feb^on äußerliü) barin aus,

bag bie, freili^ nur nodj nominelle Äanjlerfc^aft ber gürji'Erjbifc^bfe bon SBien unb

'4>rag Über bie betreffenden beiben Hfabemien aufgehoben mürbe, obfdjon bie Earbinäle

^au|d)cr nnb ftürft ©rfjmarjcnberg in Herfen erfcfjicncn maren, um ben Entmurf gu

befa'mpfen. ©omol babur^ mie burdj ben Umflanb, baß bei biefer ©etegenljeit ber tief«

ge^enbe 3»ift beS beutf^en nnb centralifiif^en ftaufdjcr mit ber fcubal^föberaliftif^en

UnfeteSeit. ««eöotge. X. 3. 62
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Otobofltion be« nationalen Schwakenberg jum offenen «nflbtu^e tarn, obwol boct) in

bem gegebenen ftaÖe beibe Jnrcheufürflen an Stncnt Strange jogen, erhielt bie Herren«

t)au«bebatte am 27. unb 28. San. einen fo ho<hbebeutfamen Cifjarafter, wie leine anbete

feit ben SOiärj tagen Don 1868 übet bie Stufhebung bec geijllichen ^egeti^te.

2Bo ©tremaür im großen unb ganzen Winand wollte, barübet tonnte man aflerbing«

auf flerifaler (Seite nicht im 3roeifel fetn r wenn and) bie miniffrtieQen (Entwürfe übet

bie Reform ber fatr)olifttV tfjeologiicfjcn ftacuttäten noct) ^eute nid)t veröffentlicht ftnb.

SBährenb (ötremant'S aweiten 2Hini|terium« 1870 hatte ÜDöflinger btefelben aufcrobirt;

Orrecef aber fle fofort $u ben Hcten gelegt mit bem fatbungflooflen Huörufe: „ÜDanTen

mir ©ott, baß mir foldje ftacultäten haben." ©ei feinem Siebereintrttt in« (Sabinet

Tratte Stmnant bie Vorlagen normal« umarbeiten laffen. Nunmehr rut)te nad) einer

officietten Jörofcrjüte ber Äern be3 ©anjen in bem 3 a^e : „£ic t^eoretifc^e Sluflbilbung

ber danbibaten muß eine wiffenfdjaftlich grünbliaje fein; fle ift ein Xtyii bc« öffentlichen

@taat«unterrichte«, ift 3ac§e ber tyeologtfdjeu ftacultäten unb bebingt bie Aufhebung ber

bi[d)öflicf)en 8er)ranftatten forme ber Älofterfc^uten." 5Die Hairer be« Unioerfttat«befitd)e3

ift auf einen Dreijährigen Surfuö feftgefefct, er fl nact) beffen Abfoloirung ift ber Eintritt

in ein bifajöflicfjeß (Seminar ober in ein 8 (öfter ja praftifd)cr ©eruf«au«bilbung gemattet.

Damit ifi bie ftrage, ob Uniöerfltät«-, ob (SeminarbUbung beö ftteru«? entfa)teben. X er

§ortf<hritt, ber in ber äBteber^erfteQung ber tcjeologifdrjen ftacultätcn al« jtreng fiaatlic^er

Onftitute liegt, foHte noct) burd) (Einführung ber beutftfjen Unterridjtöfprarfje unb burdi

auflfdjließliche Aufteilung Don ©taat«ütofefforen gefteigert werben. (Sine neue SRtgorofen=

orbnung foflte bem ©fanbal ein (Snbe machen, baß bie tfjeologifdjcn Doctoratc eigentlich

bifd)öf(itr)e §au«würben waren, ba ber ©ifdjof burd) eigen« ernannte CSommiffaric::

eraminirte unb promoötrte. (Daher ber ©bifcname Doctores baJlati für bie üDoctorcn

ber Ideologie in Defterreich , bie nid)t bie gacultät ernennt! Natürlich taufajtt

ber SRinifter fleh fcin*n Augenbüd barüber, baß bie SDurct)füt)rung biefer ^rineimen in

ber $rari« nur ba« allmähliche SBerf langer Söhre fein tonne. 2>a« ©efefc über

bie föeorganifarion ber Unioerfltät«bchörben mar nur ein erfter ©d)ritt jum 3ielf-

Äußer ber Aufhebung ber äanjlcrfdjaft, beren (Schimmer fetjon fo weit oerblaßt war,

baß ber wiener (Srjbifdjof fle gewöhnlich bem ir,m affprenben Scihbifehofe übertrug,

hanbelte e« fich hauötfädjlich barum, ben au«fdjließlieh fattjolifchcn <5haraftet ber $odj

fehulen, ber ja factifd) läng|l nur noct) eine $ata»2Rotgana war, nunmehr auch de jure

ju befeitigen unb eine $Reit)e läfliger, mit ben Aufgaben einer Äfaberaie unoereinbater

formen au fheiehen, bie £i)un 1849 jum 3wedc religiöfer SBo^lbtenerei in fein borna»

lige« „prootforifctje« ©tatut" aufgenommen, um bie entfdjwunbene tlerifale ^errliU)leit

auch auf btefem ©ebiete nach SKöglichfeit wieberl)er$uflellcn. S)ie gähigfeit, afabemifaV

SBürben gu befleiben, warb auflbrücflich oom ©laubenflbefenntniß unabhängig erflärt;

ba man nroteftantifche S)e!ane fa)on gehabt, fo war bamit nur gefagt, baß audi

ba« ^ectorat an ^id)t!atholifen gelangen bürfe. %ud) warb für bie 9?ectorwahl b;c

SJotfrfjt ift be« £urnu« awifchen ben oerfchiebenen $acultäten aufgehoben. Die nädjß be<

beutfamile Maßregel war bie Söfung ber fogenannten SDoctoreucoHegien au« bem ufabe»

mifcfjen Serbanbe, in bem fie bi«r)er eine OöOig ungehörige titottt gefpielt: baß bem Um-

oerfität«leben unb feinen 3w*cftt! oöHig frembe ÜRänner, oft auch 3J?ag»fl« ber (Zf)ixax$t,

äBinfelaboocaten unb Inhaber ber SBatbierßuben barunter, blo« weit fte einen £octor--

titel etwotben, auf afabemifetje Angelegenheiten (Sinfluß nehmen fonnten; namentlich in

\

$tag übertrugen fle bann auch ,10(h bie nationale $e$e in ba« >pcitigtt)uui ber SSJiiK"

fchaft, wenn fte al« ©timmoieh für bie SBahl eine« beutftt)en ober qechifcheu J)efairf

Derwenbet würben. Ter ^egierung«oorlage hatte ber nu«fchuß noch "nc Solution tjifl
5

augefügt, ber aufolge bie eoangelifeh-theologifchc gacultät ber wiener ^ochfeh"!« cw"et'
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leibt »erben foflte. Die (£arbinälc fpradjen jwar beibe gegen ba« ©efefc, ja Raufd)er

ging in gewiffem ©inne nodj weiter al« ftürft Schwarzenberg, inbem er bie Vorlage

atö ,,ba« SBerf einer Partei" bezeichnete, „bie au« ben Uniberfltäten eine 3wang«anftalt

jur Einführung be« Ätheiömu« matten wolle". Bber ber wiener (Srjbifcljof fef>rte ftdj

au^ mit großer (Energie gegen ben prager Sollegen, um bem göberalömu« einen tüchti-

gen Seitenhieb $u öcrfefcen. 2)iefe Scene war burd) Vorgänge außerhalb be« Parla-

ment« borbereitet. Sdjon feit Monaten war ber Grjbifdjof öon SBien in bem Organ

ber Partei 2(»m*<Slam, bem „Vatertanb", fowie in bem Sefuitenblatte „SKrc^ertjeitunfl"

auf« Wtigfle angegriffen worben; ba« prager flerifate SBlatt „Czech", ba« in nähern

Scjichungen ju bem £arbinal Schwarzenberg ftef)tr hatte ihn gerabeju an ben Oranger

geftetlt. On feinem Sournal „ S3olf«freunb " fyatte Raufe!jer mäßig unb taftooH crwibert.

Oejjt aber, in ber $erren§au«bebatte, führte er, foft unmittelbar nadjbem Schwarzenberg

gefprodhen, bic Behauptung beö ,,©olf«freunb" näher au«: „ben göberaliften fei bie Re-

ligion Iebtgtict) ein SDecfmantel für fetbftfüdjtige politifdje 3mecfe". (Er warf bie zun*

benben ©orte Jjin : „SBcnn irgenbeine flörperfdjaft, fo ift ba« $errenl)au« berufen, über

ben Strömungen be« Sfugcublicf« ju flehen. Wit Recht opponirt e« ben Seftrebungen,

Defterreta)« toefttic^e tfänber bura) irgenbwelehe politifclje SWaßregetn in Stüde ju jer*

reißen; benn bie ftolge babon märe bie D^nmaa^t be« Reid>e« bei irgenbetner europätfd^en

Äriß«; baffelbe gilt aber aud) auf religio fem ©ebiete; benn nud) bie 3crfefeul,9 oer

giöfen unb fttttidjen Ueberjcugnng mürbe ben Riebergang be« Staat«wefen«, bicQeia^t

etwa« Iangfamer, aber cbenfo fidjer herbeiführen." Tic parallele ift mot faum eine

glürflidje 31t nennen, ba ba« tertium comparationis fajiuct aufjufinben Wäre: immerhin

maren bie ^unbamentalartifler, bie fiel) fo gern als alleinige $ütcr be« patentirten ©lau*

ben« aufblähten, Ijier mit ben jveinben ber Jfrrdje tbentificirt SDiefe ^eimleudjtung er

regte benn auch in blaublütigcn Oefuitenfreifen eine fötale SBerfcrferwuth ,
baß eine £>c

putation üon $odjtorie«, ben Corftet)er ber 2ftid)ael«bruberfchaft Söaron Stiflfrieb an

ihrer Spifce, fleh 3um ^orbinal begab, um ihm einen iß iberruf ab $u trogen. 2« tarn

ju einer förmlichen Scene, bic 5Raufct)cr fo aufregte, baß fie ihn auf« Äranfenbctt marf.

Rad) feiner ©enefung aber erwiberte er ben Herren auf ihre brieflidje SBitte, ihnen eine

Ärt 3D iberruf ,,ur Veröffentlichung 311 übergeben, in fo berber SCBcifc , baß fle nicht baran

benfen fonnten, ben fdjriftliehen Söefeheib ju publiciren. ^rofeffor Rofitanffü tote«

befonber« nach, £hun'* Statut ben 2)uaU«mu« jtoifchen ^rofefforen» unb S)octoren=

coltegien noch »vergrößert" unb baburch ben „Verfall ber Sßiffenfchaft" noch befchleunigt

habe. (Einen fe^r fdjweren Sianb bagegen bereitete S3aron 2id)tenfel« bem (Tarbinat

Raufeher, inbem er in ber jtoeiten Sifcung beffen Währenb ber Goncil«$eit in Reapct

erfd^ienene ©chrift: „De infallibilitatis subjecto", heroorjog, um mit beö Hutor« eigenen

©orten $u bemeifen, »ie öoDftänbtg unmöglich e« nach ^roctamirung be« Unfehlbarfcite»

bogma« fein »erbe, in weltlichen fingen bie Stuöfprüdje ber Kirche gelten ju laffen.

9?icht um eine Parteiangelegenheit, wie ber Crrjbifehof behauptet, h^nblc e« fla) hi«; fon-

bern e« fei nach S3er!ünbung be« Unfehlbarreit«bogmaö einfach jtaaterechtlich unjuläffig,

ohne ©efährbung be« Reiche« irgenbetner fie^ranftatt ben etempel ber fatr)oltfcr)en Re«

ligton aufjubrüefen. 3)er 3wecf baoon fönne ja nur fein, ju üerhüten, baß irgenbetwa«

gelehrt werbe, wa« ben 53orfc^riften ber Mirale juwiberlaufe. ©eitbem aber bie Unfehlbar*

feit be« römifchen $ap{ie« in Saasen bc« ©lauben« unb ber Sitte ju einem Dogma

erhoben fei: müffe bemgemäß an allen Veijranftaltcn bocirt werben, baß ber f apft auch in

weltlichen ÜDingen ber unfehlbare, oberfte, unumfehränfte ©efe^geber fei, beffen $tQ*macht

feine anbern ©renjen ^abe al« fein eigene« belieben — benn in ba« 93ereich be«

©lauben« unb ber Sitte (äffe fidj eben ba« gan^e ©ebiet ber mcnfd)ltcfjcn .^anblungcn

jtehen. On ^eftigflcr Srregung machte Raufchcr bie DöHig öerunglüette (Sinwcnbung : ba«

52*
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tytma gehöre nia)t ^ier^er; bie Brofdjüre fei unrichtig citirt; er fjabe ftä) nicht a(« 8er*

faffer genannt — um bann fofort auf ein anbete« ftaöitel überjugehen mit bei Behauö*

tung: ,,at« oberfter Leiter ber (£$riftenljett ^abe ber ^eilige Bater nidjt einoerftanben fein

tonnen mit ben Unterrief)tegefctjen, naa) benen ber «ttjettmu« in ber ©tobt wie auf betn

£anbe fdjon in ben Shwbenfäuten geörebigt werbe". Diefe Digreffion 30g nun betn

tfirehenfürften auf ber ©tctte eine fdjarfe fteörimanbe öon feiten be« wiener Bürger-

meifterö Dr. gelber $u: „Od) bebauere, baß ©e. (Sminenj etwa« gefaßt, wo« id) in «b*

rebe fleHen muß. On ben Bolf«fdjulen SBien« wirb ber 9Mtgionflunterrid)t nad> ben be-

ftehenben ©djulgefefcen öon Priejtern erteilt, unb e« \\t mir nidjt befannt, baß in irgend

einer ©djule öon irgenbeinem fchrer ber «thci«mu« ungefhaft geörebigt worben wäre,

gbenfo wenig braudjen bie Organe ber ©ehu(auffteb,t fidj ben Borwurf gefallen $u laffen,

baß fle burdj 3ulaffung be« «t^ei«mu« it)re ^flitt^t öerfttumt. Die« jur ftichtigftellung.''

9Hit groger $eftigfeit rcölicirte ftaufdjer, er fei bereit, olle«, wo« er gefagt, jurijtifa) ju

bewetfen; allein er blieb jebcn Beleg fttr feine Behauptungen fdjutbig. Deffenungeachtet

erfocht er ben ©icg, baß ba« §au« bei ber Slbftimmung, nad) Annahme be« ©efefce«,

bie SRefolution über bie eöangelif^ t^eologifd)c gacultät ablehnte.

©elegentlidj ber Bubgetbcbatte fam bie ©teHung be« «bgeorbnetenhaufe« jur 9?egie=

rung in Betreff ber confeffionetlen fragen nod) ju einem öräcifern «uöbrude. Sei Be<

ratfjung feine« <$tat« hotte ©treraaör am 17. gebr. im gmanjau«fdjuffc crttärt, ba«

Sücmiflerium gebcnfc gegenwärtig bie Vorlagen über ba« Berfjältniß jwifajcn ffird)c unb

©taat nidjt einbringen. Der «u«fdjuß antwortete barauf mit Raffung jweier 9tyo;

tutionen, bie ba« Plenum am 15. aWärj genehmigte: „Die Regierung wirb aufgeforbert,

bie ©efefcentwürfe betreffet ba« Berljältniß swifehen ber ©taatögewatt unb ber fatho»

Uferen 5Krdje fowie bejügtia) ber 9Migion«fonb« unb geifiUdjen Au«httlf«fteuero unb

rüdfidjtttch »leorganifation ber t^eotogif^en ftacultäten
t
et)eficn« juüerläfflg einju«

bringen"; ebenfo „ba« Berhältniß mit ben Sefuiten in Onn«brurf ju tbfcn unb (Sinnet)*

tungen $u treffen, baß mit bem Oafjre 1874 fttr theologifdje Profefforen au« bem 3e«

fuitenorben an ber inn«bruder Uniöerfltät fein ®eljalt mehr in ba« Bubget cingefleflt

werbe". Da« präliminare felbft, wie e« (Snbe 9Här$ öubltcirt warb, wie« für 1873,

jtemttdj fo wie bie bereit« erwarte Vorlage be« SWinifterium«, 390 SWitL Auflgabcn

unb 367 2WiH. Bebedung au«. 9tor burdj außerorbcntlidje 3"fW|fe, wie überrafchenbe

©teuercrträgniffe, Siquibirungen t»on Äaffenreften, Berfauf oon 2)omHnen, föefunbirungen

ber SDonan = ^Dam)pffd^tffa^rt0gefe0fcr)aft r @rtö« au« Prioritäten ber 5ranj-3ofep^©#

würbe ba« Deficit öon 23 9Witt. in einen fd§einbaren Ueberfdjufi öon 4 9Riß. öerwan^

bett. üDiefc ©ruöpirung na^m fltt) benn atlerbing« um fo impofanter an«, ba gteidj»

zeitig, tro^ ber Haltung ber Poten im SReidj«ratlje, ein 9?act>tragflcrcbit für ba« nottj«

leibenbe ©atijien unb für (Srl^img ber Seamtengehalte, jtatt ber 5 2J?tö., welche bie

Regierung geforbert, 9 SWitl. bewittigt worben waren.

Weben ben Reibungen mit bem Älcru« führten namentlich bie Agitationen gegen bie

©ahtreform jur (Sonfotibirung be« ^abinet«; fo inöbefonbere in Böhmen, wo ftc wieber

einen red)t tumuttuarifdjcn (^harafter annahmen. Die Regierung befeftigte ihr eigene« in-

fehen unb ba« be« ©efet?e«, inbem fie bie «bhaltung qechifdjer STabor« unterfagte, bie

barauf beregnet waren, eine tetroriflifc^c ^e^e gegen bie SBahlreform in (Sang ju bringen.

Baron ÄoOer öerjtanb e«, bem Berbot Warf)bruct ju geben; wo er auf offenen ©iber*

flanb fließ, ba half wieber, wie jur 3eit ber Sanbtag«wahlcn f
al« bie Rechen ben öer

faffung«treuen ®roßgrunb6eflfe einf<hüchtcrn wollten, bie 2HiUtäreinquartierung au«. Die

Anarchie fing an, ber ©efefeliehfeit ju weichen; hi« «nb ba erftärten fd)on einjelnc @e»

meinben, fetber jeben ©Tanbaf hintönWen au motten, wenn bie ©tatthalterei ©olbaten
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gut ©etljmberung bcr angefügten EaborS borten birigiren mollte. Die Petitionen aber,

metehe ber f^eubalabet bcm Äaifer in Slubienjen gegen bie 2Bal)lreform überreichte, mur*

ben bcm SDcmiflerium öom Sftonarehen „jur berfaffungSmäßigen (Srlebigung" jugetuiefen.

2Bohl machte bte große Dcclarantenligue angefta^tö ber brotjenben ®efa§r einen Serfueh,

Hit- nnb Oungqedjen mitfammt ben fteubalen miebcr ju (giner compacten ^^atanr gu-

fammenjufchfceißcn. Die beiben £auptführer ber SUt* unb Oungqedjen, ©frejfchotoSfi

unb ©regr, bte um jene 3eit im ©efängniffe bem «uSgange ihrer 33ctrugSproceffe cnt*

gegenfa^en, feierten ein fentimentateS SJerföhnungSfefl, inbem fle fidj, in ©egentoart einer

„nationalen" Deputation, in einer fterferjeHe umarmten unb einen SubaSfuß auStaufdjtcn.

Die an 9 cb lief) „liberalen" Gängen untermarfen ftdj alfo, inbem fle fleh mit ben %iU

qeehen, ben 3 d^teppen tragcm ber gcubatflcrtfalcn, auöfölmten, neuer bings ber $ttb,rung

biefer (entern unb (mlbigten in ihrem NeujahrSprogramm abermals bem pafftoen SEBtber*

flanbe, luaö in bie gönnet gefleibet tvarb : bie Qsinheit ber Partei fei uncbcrfjcrgcfteUt.

SBirflidj bradjte jefct ber ultramontane „Czech" einen pomphaften Ärttfel : „3u ben

SBaffen", toetcc)er jur Vereitelung ber Söahlrcform um jeben ^ßreiS aufforberte. öS

foUten SEaffenbeputationen nach 2Bien abgefaßt unb 3ufiimmung6abre{fen aus allen

2f)eitcu beö Königreiches ju ber
S

J t e u] a h r ß er f [ äru n g nach "präg eingefenbet xo erben; au |1 er-

beut roarb eine große Nationatbefeba projectirt, aus beren 90citte Deputationen an ben

Äaifer mit Petitionen gegen bie Sinfü^rung birecter »icidjSratrjötuafyten abgeorbnet recr-

ben foOten. VI Dein bie SSehörben fdjrittcn gegen bie ÜJcaffenbeputationen unb gegen bie

3uflimmungSabreffen jum NeujahrSprogramm ein, meit btefelbcn bie Regierung befdjimpf

ten. Die große 9iarobni--?3cfeba aber fd) eiterte bereits baran, baß ber $ eubalab el nicht

crfdjien, meit er mit Ausnahme beß ©rafen CSIam-DJiartinic feine Sufi fyatte, tuieber burd)

Hmatgamirung mit bem Plebs $u tief fjerabjufleigen unb ftd) burdj Xtjcilnafjnte an bema-

gogifchen Bewegungen bei £ofe öollenbs ju biScrcbitiren. 2Rit ber Sinigfeit ber gartet

alfo mar eS nicht mehr meit her, unb, toaS fchlimmer, bie fleinern ©emeinben geigten fleh

be« paffioen BtbcrflanbeS, über bem alle politifdjen Ontereffen bernaehlüfflgt mürben,

überbrüßig; bie größern nahmen für bie Regierung Partei, wenn biefe baS #eft mit

fcfler $anb ergriff, um baS nadmrhoten, toaS bie (Sommunatoertrcter fchmlihtich öerab»

fäumten. Säl)renb in ^rag ber ©emeinberath über DcmonflrationSfeicrlichfciten berieth,

»urben bie Äanäle unb flloatcn bcrgeflalt ihrem ©djieffate überlaffcn, baß Cholera unb

©tattern um fleh griffen; bie gefammte SJebötferung beiber Nationalitäten mußte eS ba-

h« bem (Statthalter Danf, als er cnergifa) eingriff unb bie ^eßherbe auf flojlen ber

©emeinbe ju reinigen befahl. DaS h^tte nun totebcr bie weitere ftotge, baß bie ©e=

meinbereprafentanten fleh batb auch in anbern fünften nicht mehr freuten , ruhig ih"«

SBegeS ju gehen, »o baS in ihrem offenbaren Sntereffe tag, ohne fleh öon öcn nationalen

Äampfhöhnen länger gängeln ju taffen. 3u berfetben j$tit, «I« bie geubalen ihre Pe-

titionen gegen bie SBahlreform in Sdjmung festen unb bie 3ungcjed)cn ihre Drehbriefe

verbreiteten, als in <ßrag fetbfl SWanifeftationcn in tiefem Sinne ftattfanben, mürben bon

bem ©tabtücrorbneteneoflegtum ber fanbeS^auptjlabt am 13. 3 an. bie SBahten in ben

©ejirfsfchulrath jum erften mat anjlanbSloS öoDjogen. ©ic mußten bie birigirenbe ?tbet«»

coterie um fo unangenehmer berühren, atS fle faft auf lauter Oungqecf)cn, mie ©regr

unb StabfotoSti, b. t). auf liberale mit huffttifchen Neigungen fielen. ftuSbrücftich er«

Härte baS ©tabtOerorbnetencoQegium, eS uiUffe bie äßahten t>or nefjtnen, „ba ©efahr oor"

hanben fei, baß bie ©emeinbe ihres (£influffeS auf bie 8chutcn entäußert merbe". Der

„XagcSbote" bemerfte baju: „$eute mähtt man in ben ©djutrath, meit fonfl ber Crin=

fluß auf bie Ougenb Oertoren ginge; morgen tritt man in ben tob tag, meit eine Nethc

Don SBejirfen beS (Behufes entbehren; übermorgen in ben SReidjSrath, meit fonfl alte

SBünfche mirfungSto« oerhaßeiu" Die ©eoötferung lehnte fleh in Setreff beS Unterrichts-
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wefcn« eben fo entfdjieben gegen ben pafftoen Sibcrfianb auf, lote bie Oungqedjen ba«

gegen proteflirten , ben Oefutten länger bte ©cfjfeppe ju tragen. On Hilfen war e« bte

Ginwo^nerfdjaft, weldje (türmtfdj bte Qrrfefcung ber cjcdjifcfjen ©emeinbe* burd) Staate

polijei begehrte. £>ie £eibenfd}aften waren womögüdj nod) arger erhifet al3 in bat %a*

gen ber £anbtag«wahten. ÜDie Petition ber fteubalen unb Nationalen forberte mit b&x>

ren Sorten ben ©taatsftreidj, ber bem „fouberänen SBiHen" be« ^errfajer« juftef>e, unb

bie fofortige Berufung eine« ,,Hu8gfeiay'-2fltntfkriumfl, wibrigenfaH« „felbft ber bermit-

tetnben 3Kad)t ber flrone £inberniffe ermaßen Würben", wie ber jur offenen 2)rot)ung

fldj aufpifcenbe ©djUifj ber öittfdjrift an ©e. ÜRajegät befagte. ©ein ba« ntdjt Mc<

ßänbltdj genug war, beut lieferten „Narodui Listy" ben nötigen (Kommentar: „^oeb,

fei eine Sefriebigung ber ftaatßredjttidjen «nfprüdje auf beut 2Bege be« grteben« möglich;

mit Einführung ber birecten 2Sat}ten werbe biefer 2Bcg für immer abgeritten unb ber

SSerfaffungepartet bie 2Wögtidjfeit geboten, ba« fföntgreid} Söhnten auf legale SBeife in

eine preußifcfje Snclabe ju berwanbeln, bann freiließ müffe ber Ürieb ber ©elbfhrhaltung

allen flawifdjen Sötfern be« SRcidje« ba« JRedjt unb bie ^füdjt geben, auf gan3 anbert

SRtttet jur 8ertr)eibigung irjrer ^edjte, ihre« geben« unb ihrer ©ütet 3U benfen, ai« fie

bieder bereinjett angewenbet." SWerbingfi war bie fcbreffe an ben ftaifer ba« au«fcb,lie§=

lidje Serf Sieger'« unb ber geubalen; bod) gingen auet) bie Oungqedjen waefer baför

in« 3eu
fl- ®<W fam ben „Narodni Listy", ihrem Organ, mitunter ein Cidjtblirf, bog

eine cjedjifdje SRebotution, felbjt wenn man bie Courage baju hätte, Foloffale« ftia«co

machen müffe. ÜDann aber forberten ftc wieber ju ÜRaffenunterfdjriften auf, tnbem fie

erflärten, „bie Äugen Europa«" feien auf ,,ba« widjtigfte Sott biefer 9teidt)«hälfte" ge«

richtet, unb bie Petition an ben „Jfönig" mit berjenigen be« anterifantf^en doiigreffcv

an ©eorg III. Dergtidjen, ai« eine (Sntfdjeibung nur nodj „buref) bie 2d;ärfc be« €>djwer*

teö" herbeigeführt werben fonnte. Qr« fei ba« „bie tefcte Sitte" be« norbnmerifanifdjcn

33otTcö gewefen, ba« „in ber einen £>anb bie ehrerbietige Äbreffe, in ber anbera ba« gc

Riefte -Set) wert" gehalten, „lieber bie 3 d) reden be« ftriege« a(« gutwillige Hncc^tfc^aft

gewägt" f}abe. Ter „ehrerbietige Ton" ber Sittfcfjrift möge barum niemanb bom

Unter f abreiben abhalten; um wa« e« firfj eigentlich fjanble, ba« fei in bem ©djriftflücfe

berfdjwiegen: „nidjt fiäj an ben ftöntg ju wenben fei ber $anpt$wecf
( fönbern bajj »ii

un« felber in unferer (Starte Tennen lernen unb jäljlen". SMdjt nur in 2Birth«fjäufern

unb 33 erlaufeläben lag ba« 35ocument jur Unterfdjrift auf: aud) ©emeinbetocalitäten, wie

ba« ftäbtifdje ffrmenhau«, fogar bte Pfarren würben ai« ©tätten be« Ägitation«treibeo3

mübraudjt, ohne bte minbefte ftücffldjt auf bie beutfdjen 3nfoffen $rag«. «m 18. San.

fonnten bie Nebenblätter wirftidj beglüeft conftatiren, baß unter ber Petition in trautem

herein neben ben Warnen ber Oungcjedjen ©tabfowöfi unb ®regr bie ber WtejtQm

^alacfn unb Sieger, fowie bie ber geubalen, ber ©rafen 6Iam-SWartinic, ?eo %tym,

^arrach, ber dürften Oeorg Sobfowi^ unb £art« prangten. SlOetn ÄoIItr'« gneraje be-

reitete bem Unfuge ein fdjnetfc« Snbe, ohne übrigen« ba« prioate Sammeln bon 6ub*

feriptionen ju oerhinbem. SRur bie Auflegung ber ©ogen in Äauf« unb 2Btrth«hau*'

fowie in 9iebaction«IocaIen würbe in $rag unb auf bem Sanbe berboten, ben Journal«

beftyern bei 50 ©träfe für iebe Unterfajrift; be«glet(hen warb bie «ffinnig »on

^J(afaten unterfagt, worin bie Orte befannt gegeben würben, an benen bie Sogen au«Iagen.

?tud) naef) Währen griff (Snbe Oanuar bie ^ropaganba Ijtnübcr. Oebodj hatte bie

fehr aufmerffame ©tatth alteret bort ben großen SorthetI für fleh, ba§ ftc gleich <m*

fang« bei jwei Äbreffen au« ^ullein bie gätfthung ber Unterfchriften be« ©ürgernteiper«

unb mehrerer ©emeinberäthe nathwetfen fonnte. ©ie antwortete mit einer Serfehärfung

ber Unterfudjungen gegen bte 9J?t«bräuche bei ben SafojMtf (©par* unb 53orfä)u§fafIen);

3unäd)ft ging fie ber bon SWefcritfc^ üetbc unb bie bon 5rremfter würbe fofort auf«
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getöft. ©effenungeadjtet arbeitete bie Dppofltiou in «öt}men rüflig fort 3n ©frej«

fd)om«Fi'« £>rucferet würben bie Eremplare ber Petition maffenweife in ©riefform ber«

paeft unb an bie Drtögemeinben berfdjicft, benen befonberö angeraten würbe, fic^

«ctionfywedcn in größere ©ejirlöoerbänbe ju Oereinigen. „(SS falle", erflärte baö ofjfr«

ciette „Präger flbenbbtatt", „niemanb ein, baß legale $etition3rea)t ju berfümmern; im«

Hierhin aber werbe nid)t gebnlbct werben, ba§ bie Nationalen eine gewaltfame ^refflon

an öffentlichen Orten ausüben, nm Unterf(t)riften $u einem ©taaWfheidje gegen bie ©er*

faffung ja erawingen." 3n ©midjow fd)icfte in ber Stl)at ber ©ürgermeifter bie Ämtö«

biener mit ber Petition oon #auö ju $au«, aud) bie ÜDeutfajen $öt)nifdj junt Unter^

fcfjreiben anfforbernb. Äuf bem ?anbe cotportirten bie Pfarrer bie Sogen, wätjrenb

felbft qcdjifrfjc Voltefdjullehrer in SBtfbri^ unb 2Bbprod)ifc bie Seute bom Unter«

f^rcifccn abmahnten. On ben Stabten fudjten bie #au$t)erren auf bie 9Kieth$parteien

einen Xiud auszuüben, ber bie (entern mehrfadj nöttjigte, ben behörblidjen 6djufc nach*

jufudjen. On 2Rüt)ren würben mehrere ©emembeborftehcr nad) Dlmüfc bor bie Vehrte»

hauptmannfdjnft cititt, weil fte fict) jur amtlichen Verbreitung beö Documenta t)ergegeben.

2hid) in anbere tfronlänbcr griff bie Agitation herüber, waö um fo natürlicher War, aU

bie Statthalter aud) nad) ben berfdjtebenen Üanbe$t)auptftäbtcn angefe^ene Männer beriefen,

um mit it)nen über bie Xctails ber neuen 2Bat)lorbnung ju bertjanbeln; unb ebenfo mtfdjte fld)

baö ultramontane Element ber „fdjwarjen Scttelcjcdjen" fetjr nadjbrücflich in bie bb'hmifcb,e

Bewegung. Äber ju ^elbfird) unb 311 ftapfenberg in ber ©teiermarf würben bod) aud) fogar

bie Vauern ben Pfaffen auffäfflg, als biefe fte gegen bie 2Bat)ireform t)efeen wollten. On
Äratn unb ©öq waren e« ^riefter unb Slowenen, bie eifrig für bie Unterzeichnung bon

Petitionen gegen bie SÖatjlreform agitirten. Dem Verein ©lobenija warb ba£ Sammeln

bon Unterfdjriften ata ßatutenwibrig unterfaßt; bie beabfldjtigte Einberufung bon Votfßbcr--

fammlungen warb atö ungefefclid) berboten: fetjr erb anlief) Hang e6 inbeffen nid}t, ba§ ba6

VanbcSpräfibium, um ein firaf roeifcß Vorgehen ju rechtfertigen, fitf) auf eine SBacfj'fcfjc

Verorbnung aud bem Oafjre 1854 (!) berufen mußte. On ©alijien tonnte bie Regierung

fleh bagegen einfach au f ^ cutfcfjert
, Ouben, 9iut [jenen unb Sauern,' b. h« auf

weit Uberwiegenbe SDcehrfjcit ber ©ebölferung frühen, wenn fie bie ^ßropagonba ber pol*

nifchen „#erren" in ben ©emeinben um Äbreffen gegen bie SBahlreform fiftirte. £a«

Enbe ber Agitation war, ba§ f
ä'mmtltcfje ©emeinben tt>re ^rotefte gegen bie SBatjtreform

juriiefjogen, wäljrenb biele anbere umgefehrt ju ©unflen ber birecten aBatjten petitionirten,

ohne fid) burch bie fanatifdjen 2Butr)au«brüd)e ber polnifdjen ©lätter abfehreefen ju laflen.

Ueberhaupt nahm ber Verfud), ein gemeinfame« Vorgehen ber berfdjiebenen gractionen ber

Rechtspartei burch ein Eonbentifel, ba« am 26. San. in 2Bien abgehalten warb, ju erjic«

len, ein gar fläglichcS Enbe. ©ie ^olen fagten im testen «ugenblicfe ab, nachbem fie fdjon

OrochoUR unb 3^Miftcbica ju ihren Vertretern ernannt; fo waren nur bie JHertfalen

burch ben giirjien ©d)Wasenberg, bie §eubalen burch &en dürften ?obfowi$, bie ©rafen

eiam«2Rartinic unb (ggbert Velcrebi auö SWähren, ben Vruber beö 6ifUrang«mtnifier$,

bie Hitejechen burch Rieger unb 3«thammer, bie Onngqechen burch ©fabfow«fi, bie <SIo--

Wenen burch @ofta, bie Dalmatiner burch Xamlo reprafentirt ; atiJ Volontär ohne 33ianbat

feiner Sanbdteute war Smolfa erfdjienen. Ohne eine Einigung erhielt 311 haben, gingen

bie $erren aufteinanber, narfjbcm fte fiefp gegenfeitig mit fj eftigen Vorwürfen überhäuft.

Selbft 2Bunbergefd)id)ten würben nicht berfdjmäfjt, um bie Sgitation in Völjmen

gehörig in 51u§ jn bringen. On ^h^ipp^borf warb eine SWirafelerfcheinung infeenirt,

unb nun foSte bie heilige Stelle am 17. 3 an. eingeweiht werben, WOftu fid) unter an«

berm auch ©raf Vuquot) einfanb; ed Famen inbeffen nur 70 $riefler mit einem f leinen

Volfäfjäuftcin an, unb bie Heranziehung bon ffatholifenoer einen, bie baö ^iadeo beden

foflten, »erbot ber fd)(ucfenauer VeairWhauptmann in Ermangelung rechtjeitiger Änmel»
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bung. 2lm großartigen in bcr ftabricirung ungeheuerlicher Enten ermic« ftd) ba« Oc>

gort be« CTarbinal« Sdjwarjenberg. $eute fdjrteb e«, bie SBatylreform fei bon bcr £age«<

orbnung abgefegt; ein rein gefd)äftüdje8 SJcutiftcrium »erbe ba« (Fabinct 8uer«perg er«

fefecn, bi« bie 3Bettau«fieflung borüber fei, um bi« bahin Eonflicte $u bcvmeiben. SWorgen

crtlärte c«, bie SRiniftcr wollten bie Petitionen unterfdjlagcn, man möge biefelbcn baher

nur an bic Rebaction einfenben, bie ein fixere« SRittct haf>c, fte birect in bie £anbe be«

Äaifer« $u fpebiren; baß bie ©cmcinben ben Onljatt fenntcn, fei gor nid)t nottjwenbig,

fle fottten nur Sogen mit Unterfcfjriften einfdjicfen, bie Rebaction werbe bann fd)on bie

Petition baborfefeen. Allein loaljrcnb man fo baö ©ebürfnifc fitste, ftdj enger oneinanber«

jufajtie^cn, faty bie unnatürliche Koalition boef) auf Stritt unb Tritt bie brängenbe ©efaljr,

in it)re feubat»jefuitif en unb bemagogifdj't)uffitifdjcn Elemente au«einanber$ufaü*en. (Sine

fpecififdje ©erfammlung be« bemotratifdjen Ejechenbcrctn« in Prag würbe berboten, unb

im ©runbe war bodj eben bie jungejedjifche SDemofratie bie einjige graction, ber e« mit

ber ©adje boller Ernft war. ©erabe fte aber warb bom „Czech" ^eftig angegriffen,

weit fle „bie Wation" bind) bie Angriffe auf bie „heitige $ird>e" fpafte. T cm fdjtauen

Plaue ber „Narodni Listy", befonber« in 2)eutfd)bö^men Unterfdjriften ju faiumeln,

weit biefc auf ben Kaifer ben meiften Einbrucf machen würben, festen bie beutfdjen Drt-

fc^aften thatlidjen SEBiberfhnb entgegen, wo bic Pfarrer bic Sogen in ben Safrijtcien

auflegen wollten. Unter bem feubaten Abel fjerrfrfjtcn große Spaltungen: auf ber 9?a

tionalbefcba, bie 'Witte Oanuar baß Siegel auf bie Kilian) ber djedjen unb (Saugrafen

br iiefen foUte, cridjien bon ben (entern nur ©aron vulbprnnbt. SDer weitau« grö§te

Zfytil ber Ariftofratie fanb bie treffe bodj ju ftarf unb fdjtojj fld) ber ftarf berwäfferten

Sonberabreffe be« fatholifeh*politifchcn 2anbe«berein8 an, bie unter bem ©orfifce bc« ©ra

fen Sd)önborn unb beß aDompropfle« Stute befdjtoffen worben war. On biefem Docu'

inen t war Don nationalen unb fiaat3rcdjtUä)cn ÜJtotiüen gar feine Rebe; cd war luctuiclji

ber rein confefftoneQe Stanbpunft aboptirt, ben bie Rechtspartei neuerbingö eingenommen.

On ber £)i«cuffion hatte Stute alle liberalen bon Sutt)er bi« auf ben ®cgner bcr

^nfaflibilitat, Profeffor Sajutte in Prag, mitfammt ber beutfdHübifdjen Preffe für nidjt«;

Würbig erflärt. So warb benn audj in ber Petition ber äatfer erfud)t, er möge ntd)t

ben ©lanj ber Ärone burd) bie SBahlreform berbunfeln, noch fldj burd> eine Partei „bie

Freiheit trüben taffen, al« !att}otifä)cr Monarch über fatholifdje ©ölfer ju ^errWen".

(Sine unangenehme Erinnerung war e« aud), baß gerabe in biefen lagen Enbe gebruar

befinitib bie Untcrfuctjung gegen jene fedj« ^edjcnfütjrer eingefku*t warb, bie im borigen

3at)re ben großen Patrioten Sabina al« geheime« ftentgerieht jur Verbannung öerur*

t^ettt unb Söefotgung be« ©erbiet« ju erzwingen gewußt hatten, weit er jugteich at« be*

fotbetcr Potijeifpifeet fungirt hatte. (5nergifcr)cr atö aUe PetitionSantäufe forberten bie

Aufrufe ju aWaffcu»2;aborö, bie für ben 7. gebr. im ganzen Königreiche — ju ^ijfob,

^orjitfch, SBubmeiö, in Äarotinenthat bei Prag bom ©emofratenbercin, ju galfenau bon

beut potitifchen Vereine für baö norbmefimcfUiehe ®öhmen u. f. w. — gegen bie Sat)t«

reform angefagt würben, bie Regierung hcrau«. 2lber bcr grobe ittoft fanb bieSmal im

Statthalter einen groben Äeü, unb aUe orbnungöliebenben S3ürgcr traten auf S5aron

Kotier'« Seite. 2lüc biefe 3Keeting8 würben öerboten, unb at« bie „Politif" aufforberte,

ba« Verbot unbcadjtct ju laffen, reichten bic SJerfchärfung ber Streifpatrouiaen in Prog

unb ein ÜDufecnb 9)Jann Einquartierung in j&\tfot) au«, um bem Spcctafet ein (Snbe ju

machen. „Vernünftige, praftifche 3w c^c berfotgenbe Meeting«, bie auf bem ©oben be«

©efefce« fußen, werben anftanbfllo« bewilligt werben; turbulente Jabor«, beren £enbem,

notorifch nur bic Aufwiegelung gegen ba« ®cfe^ ift, butbet feine Regierung bcr 28ctt"

— fdjrieb ba« „Prager Abenbbtatt". Umfonft war 3«thammer'« Reinheit, ber bie 2>t--

etaranten mahnte, bie 2:abor« alö bloße Pribatbefprechungen ju raa«firen: fie hielt, ber
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fteftigfeit btr SJehbrben gegenüber, cbenfo wenig flanb wie bie 9tobotnontabcn ber „Politif".

Da« „fraget Abcnbblatt" mahnte ruhig, aber bringenb ab, bie 8?atr)Wa0e be« £jechen»

blatte« $u befolgen: überall fei betn ©efefcc bewaffnete Unterfiüfeung gefidjert; ber 6$a>

ben müfle nicht nur bie einzelnen (Siebenten, fonbern bie ganjen ©emeiuben treffen. So
brauste benn nur 3 l

5
f°ö Einquartierung belegt unb ber nar)c gelegene 3qfaberg mi»

litärifcf) occupirt ja werben, weil bort am ©orabenbe be« in^ibirten £aborö ba« 55er=

ein«gcfefc an einen Pfar)l genagelt unb eine wci§e ftahne aufgeftedt war. Der ©emeinbe«

Dorftanb Don Wittenberg Derbärgte fld) felbfl für «ufrcd}t§altung be« DaborDcrbote«, al«

audj bortt)tn Solbaten beorbert werben fönten. Da« $ia«co ber Eabor« war ein Doli«

ftänbige« unb warb burdj ben beffern Erfolg ber Petitionen nur theilweife auegeglichen.

Da« prager StabtDerorbnetencoflegium aüerbing« trat ber Abreffe bei, ober nict)t ot)ne

ba§ bie beutfdjen Vertreter ber Oofeptjjiabt erllärten: „<£« fei ba« ein unopportuner, bie

communalen Ontereffen fcb,äbigcnber ©abritte; ftatt Politif ju treiben, möge man enbliü)

einmal für bie wirthfdjaftlidjcn Angelegenheiten ber ©tobt forgen." Vor ber Abftimmung

verließen bie beiben Dcutfdjcn ben Saal, wo fic aurf) an ber Verattjung weiter feinen

I^eil genommen Rotten. Uber fdjon in beut fdjüttenljofener ©ejirfe proteftirten bie @e*

meinben gegen bie Unterzeichnung ber Petition. Om ©emeinberathe Don Vitien miber*

festen ftd) felbft qcdjifdjc SWitglieber unb fpradjen bem ©ürgermeijier peremtorifd) au«,

er ^abe bem flaifer unb ben ©efefcen, iüd)t aber ben Ejedjenblättern ui gehorchen. Sbenfo

offen warb in bem Ejecfjenorte Pobol gegen bie Unterzeichnung Partei ergriffen. Der

ftebenunbadjt^igjäfjrige Vicebürgermeifter Don SBjfd^ehrab erwiberte ben Senblingen ber

Dedaranten : er wollte fld) auf feine alten Sage nidjt an Äaifer unb Stteid) Dcrfttnbigen.

Der SBürgermeifter Don ©ranbeifl entfernte eigenljänbig bie im 9fatt)f)au«faale aufliegenbc

Abreffc unb affidjirte baß bet)örblict)e Verbot bezüglich ber Auflegung an öffentlichen £)r*

tat. Der ©ürgermeifter Don Sdjlan, wo (Sinnt 2ttartinic ju $anfe ijt, erflärte bie Pc=

tition für eine Eharlatanerie unb erhielt bafür eine Vertrauendabreffe Don ber cjcchifdjen

Veüölferung ; ber Don Dobridjowife wollte mit ber „Petitionöuntcrfdjreibcrci" nidjtö ju

tljun h^ben, welche „©rofjthat" „Nurodni Listy" ihm ju gebenten brohten. Auch t>or

ber £üge, welche ba« „Präger Abenbblatt" fofort bementirte, fd)redten bie Nationalen

nicht jurürf; in Vubwei« feien bie Offiziere „wegeu Preufjenfcudje" au« bem beutfdjen

Eaflno ausgetreten. Ommerhin tonnte gürft ©eorg Sobfowty am 20. gebr. bem Jtaifcr

bie Petition überreichen unb fieben SSänbe DoU Unterfchriftcn in ber GabinetSfanjlei be*

poniren. Allein ber „£agc«bote" in Prag publicirtc jefct ein Verjeichnifc ber nach £ßUe

fenben jühlenben Petitionen au« Sonnten an ben 9fcich«rath ju ©unften ber Sahi-

reform, bie ©erie mit ber Aufjählung Don 540 ©emeinben eröffnenb. Auch ^ atte ö«
Äaifer felbft fchon 14 Xage früher einer Deputation au« CtynAtm erflärt, er wünfehe

bie SBahlreform ernfUid) burchauführen unb fei mit ben 2)iinifiern fo burchau« etnöev*

ftanben, ba§ er alle Petitionen nur an biefe Derwcifcn fönne. ©o war benn ber 935t=

berftanb gegen bie ©ahlreform eng umgrenjt unb im ©runbe auf bie polnifdjcn Abge»

orbneten im 9?eidj«rathe befchriinlt. Der Hauptgewinn, Don bem bie Scrfaffungepartci

niemal« ju träumen gewagt unb ben flc burdj ihre Haltung in ber Delegation ber

Regierung nach SWöglichfeit erfdjwert, beftanb barin, bag ©alijien glattweg in bie Reform

einbezogen warb. Daburdj finb Deflerretch folche SBirren erfpart, wie 5?roatien flc Un»

garn bereitet, unb wie fle bei bem Diermal fo großen Umfange ©alijien«, bei bem Um
haltniffe Polen« ,ju ^«(jlanb unb Preußen boppett DerhüngntgDoQ hätten Wirten müffen.

Damit war benn aber auch bie Pofltion ber Polen jur SBahlreform borge zeichnet: bitrd)

bie ^partnädigfeit unb ÜRorgue, mit ber fle fleh bann ju ber $*age fteUten, traten fle

weitet reblich ba« Ohre, um bie Sympathien be« $ofe« ^u nerfdjerjen unb bem Wim--

fterium bie Einbogen gan^ frei ju machen. 2ßie erwähnt, Ratten bie polnifttjcn Abgeorb*
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neten fidj fdjon bei ben ^rälimhmrberhanblungen im £ecember fo berbtjfen gezeigt r
baß

Gaffer gar nicht mehr mit ihnen berhanbette. S?ur mit ruthenifdjen Dtputirtcn conferirte

er; bodj liefe er (Snbe 3anuar ben ©rafen ©oludjom«fi nadj 955ien fommen, ber bei

feinen Sanböleuten bem Gabinet al« 2Ktttel«berfon bienen tollte, fid) aber in biefer eigen»

fdjaft einer mehr al« jmeibeutigen Haltung befleißigte. ©d)on am 17. gebr. ^atte @o«

tuetjotoefi int $erfaffung«au«fd)uffe erflärt, bafc bie bolnifchen domitcmitglieber ftd) an

ber $>i«cuffton ber SBahlreform nicht beteiligen mürben, imb mit feinen £anb«leuten

bie ©ifcung berlaffen. Hm ridjtigften ct)araftertflrU ein miener »rief eine« peftfjer

blatte« bie ©adjlage in biefer Sejtehung: „©elbft bie ©eraäfjigtflen unter ben $olen

bermögen fid) bem ilmen jugemutheten ©tanbbunfte ma)t ju aecommobiren. £>aju fomrnt,

ba§ in ©alijien felbft bie Ultra« eine Agitation infeeniren, beren 9fthfroirfungen fi(f) r;ier

fdjon fühlbar machen. ßhrgeijigc unb felbflfüdjttge 3»ecte werben benen untergefdmben,

bie bi«ljer ben 27cutlj Ratten, bie ©timme ber Vernunft $u ergeben, ©egen ben trafen

©oludjomali mirb eine förmltdje fäajjia organiflrt; jenen, bie im Slbgeorbnetenhaufe bleiben

moflen, mit ^roferibtion gcbroljt. (Siner folgen fianbjufjaltcn, bebarf c« met)r Straft,

al« ben mciflen Anhängern ber concilianten SKtdjtung innetoohnt. Unb fo ift ju be-

fürchten, baß je länger bie« ©djmanfen bauert, befio mehr Sttcfen in bie Weisen biefer

ftraetton geriffen merben." 3)er Äu«gong ber Sertjanblungen betätigte biefe ^tnflc^t nur

ju fc^neQ. 0m 22. gebr. fanb bie entfdjeibenbe ©tfcung be« ^olendub« unter beut

$orfi$e ©rodjolöfi'« flatt. Ter Statthalter ©oludjorüSfi legte al« Ultimatum ber 9?e»

gierung ein mit biefer bereinbarte« (Slaborat bor, baß fidj enge an bie §erbft'fcf)c Arbeit

im 3$erfaffung«an«fdjuffe bon 1672 anfdjloß; allein e« fam gar nidjt ju beffen meri'

tortf cf)cr Dt«cuffion. 3)ie %kAm [teilten bie ©ebingung, ba§ bie Regierung, al« (Garantie

für bie öotirung jene« (Slaborat« im 9icidj«ratrje bie Söahlreformborlagen bi« nad) ber

gufiimmcnben (Srlebigung bcffelben jurücfjielje. Da natürlich bon einem ©ngeljen auf

biefe gorberung nidjt bie Siebe fein fonnte, marb jefet nur nod) ber baffenbfte ^citpunf

t

für ben 8u«tritt au« bem $aufe bi«cutirt 9htr 10 ©timmen getoann 3öblifiebicj, ber

ben (Statthalter fräftigft unterflüfcte, burd) eine anbertljalbfittnbige SRcbe für feinen 23or

fdjlag, man möge fidj gum unbebingten Verbleiben im 9icidjSratf)c cntfdjliefjen, menn bie

Regierung bafür fofort eine SReifje rein abminiftratioer 3ug«ftönbniffe mac^e, bie ber bar«

lamentarifdjen (Sinmilligung nicht bebürften: bie (Srnennung eine« SWinifler« für ©altjien,

bie Hnfteüung je eine« bolmfdjen ©eamten in jeber miener (Sentralfteffe, bie $rocla*

mirung be« ©runbfafce«, bajj ber Sfoögleidj mit ©alijien einen $un!t be« minifterieflen

Programm« bilbe unb ba§ alle galijifdjen 3ufunft«ba$nen ihren Gentralftfc in Hemberg ober

flrafau haben foßen.

Da« mar ber Hbbrudj ber Serljanbluigen, toa« ben ©lättern burd) ein Kommunique

be« Inhalt« mitgetheilt mürbe: ,/Die Regierung habe atte« aufgeboten, bie brohenbe ©e.

ccfjlon ju berhüten; aßein bie meitgehenbfien 3ugefiänbniffe feien jurüefgemiefen morben

megen ber öfhrreidjifchen Glaufei, fobafe ber ^ferbefug be« 3ufunft«polenreid)e«

bcutlid) herborfah — bie SBahlreform merbe burd) biefe SBenbung nid)t aufgehalten, auch

ni^t für ©alijien — ju einem ehrlichen Hbfommen auf berfaffungSmlißigem ©oben aber

merbe ba« Sftiniflerium fich auch fernerhin immer bereit ftnben laffen." Oefct enbüc^

hatte ba« 2ttinifterium bie §änbe frei; benn gleichzeitig hatte auch oer te^te ©türm bei

£>ofe fiattgefunben unb mar abgefdjlagen morben, obfehon bie ©egner ber Reform fid)

bort mit allen Elementen liirten, bie nicht« bon bem ©teigen be« $arlamentari«mu« ho*

ren moQten, menn fle gleich, namentlich in mUitärifctjen 5hcifen, bie eingefleifchtefien ©eg»

ner aller föberaliflifchen Neigungen maren. ^ohenmart mar au« Ärain, ©ennben au«

*ißeßh nach 2Dien gelommen unb beibe conferirten hier auf« eifrigjie mit ben ©rafen

©oluchom«!i unb ftalfenhabn. $)ie fremben ©äfre reiben unberrimteter <Soet>c mieber ab,
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ot« am 23. gebr. ber ^olenclub bie ©eceffton bcfinttit» auf bett Sag feflfefcte, für ben

bie streite Sefung ber SBatjlreformborlage anberaumt war.

2>a« (Sabinet geigte jefct ebenfalls, baß e« (Site fjatte, um bie jwlittfehe Äction, ein

fcfjUeßlieh ber ©elegatidnen, bor bem Vcginn ber 2Beltau«jieü*ung, ober bodj in ben

erfien Sogen berfelben, olfo «nfang ÜWai, gu fdjließen. Hm 21. gebr. berief ein foifer*

lirfje« $anbfcr)reiben bie Delegationen für ben 2. «pril naä) SBien. Um 22. würbe in

Änwenbung be« Wothwatjlgefefce« bie birecte 2Bat)l gweier «bgeorbneten für Vorarlberg

au«gefd)rieben, bomit ba« äronlanb, ba« eingige, bem jebe föepräfentang im föetdjöratljc

fehlte, in ber Delegation ntc^t ot)ne Vertretung bleibe. 8m 28. eoflgog ba« £au« bic

40 3>elegation«war)len, wobei e« freilich borfam, baß für ffrain g. 33. ber einige nod)

im »eftye feine« SRanbat« befmbliche «bgeorbnete fidj felbjt gum Delegaten ernannte.

Onbeffen ba« war nicr)t gar fo abnorm, ba ja nadj bem 933a$tmobu3 überhaupt bie S)e*

putirten »on ©8rg, 3ftrien, Sriejt nnb Vorarlberg flet« oier gwetföpftge SBahlcoOegien

bilbeten; aurfj war e« ja ben Deputirten jebe« Jfronlanbefi überlajfen, bie Delegaten au«

ben «bgeorbneten einer onbern ^robing gu nehmen. Oebenfall« hotte man ben Vortfjeit,

ba§ bie ©aligier jefct nod) gang orbnungflmaßig i^re Delegaten mähten unb fo neuer»

biog« 3J?ußc erhielten, um gur Veflnnung gu fommen unb nicht bie Vrücfen hinter flct)

abgubrechen. 3mei Sage früher h«ttc ber Verfajjung«au«fd}uß feinen Veridjt über bie

Bat)lreform eingebracht, an ber er nnr gang unbebeutenbe SDtobificationen borfdjlug.

Anfang« t) aiie berfelbe fld) wot füljn in« 3eug Ie0en wollen. Onbeffen auf bie erften

9?adt)rtchten bon SDi«cufflonen in feinem ©ctjofe fdjrieb SRubigier'« „Volteblatt" in Sing

:

„£« fdjeint, bie 2ßar)lreform ifi ein bloßer gafcf)ing«jur; ein jämmerlichere« ©crjriftfiücf

hat feit 92oat)'« Sagen nid)t ba« ?id|t ber SBelt erbtieft; äffe Vötter frrouben fich ba*

gegen unb bie eigene Partei wiQ nichts babon b,ören." Solare Stimmen unb bie feljr

energifdjen Mahnungen ber berfaffung«treuen Journale brauten Doctrinarifimu« unb

(Sitelfeit im Äuflfdjuß, wenn nid)t gur Vernunft, fo bodj gum ©Zweigen, ©ogar £erb|t

erflärte: „Da« ©efefc ifi mangelhaft, aber e« ijt ein großer ©djritt im Sntcreffe be«

SReidje«, unb biefem muß man Opfer fowol ber Uebergeugung , al« mannet berechtigten

Slnfprücrje bringen, namentlich gegenüber jenen Parteien, bie niemal« für ba« föeidj eht

Opfer bringen." ©o warb benn befdjloffen, jebe« Slmenbement fallen gu lajfen, bem bie

Regierung nid)t guftimme. SGBie bie Vitt t>or bem §aufe erfdjien, fefcte fte bie 3at)t ber

Bbgcorbneten, bie jefct bei ifiren GEanbibaturen nidjt met)r an ba« betreffenbe ftronfanb

gebunben waren, anf 353 fefl, oon boten 85 ©roßgrunbbefttjer waren, 137 bie ©tobte

unb #anbel«fammern, 131 burd) SBat)lmänner ernannte bie Sanbgemeinben öertroten.

©i«^cr waren auf 203 Sanbiogfibelegirte 58 ^epräfentanten be« ©roßgrunbbep^e«,

67 ber ©täbte nnb #anbel«fammern , 178 ber Canbgcmeinben entfallen. SDte ©i^e ber

©täbte unb $anbel«!ammern waren alfo met)r ol« bcrboppelt, bie ber Sonbgemeinben

um gwei Drittel, bie be« ©roßgrunbbefifce« Fnapp um bie #ttlfte oerme^rt. ©o fam

ba« eigentliche ^cid)«wahlgefee, welche« bie Bbgeorbneten auf bie Äronlänber unb Onter--

effengruppen öertt)etlte, am 6. 2Jtör3 oor ba« Unterbau«, wo e« ot)ne lange S>iö*

cuffion en bloc angenommen warb. 9?ad> ein paar einleitenben SEBorten be« ©eria)t-

erftatter« ^erbft erflärtc ®rochot«fi in fefjr t)erau«forbembem Sone, er unb feine Sanbö^

(eilte Würben gu einer folgen tjompetengüberföjreitung , welche bie Sanbtage eine« itjrer

wefentliO)pen föchte beraube, aua^ niö)t einmal iljre paffioe «fftfeeng gewähren. 5Der

«bgeorbnete (lerne au« bem tüftenlanbe fcfjloß fia) biefer Dedaration an unb öerließ

hierauf gufammen mit ben $olen ben ©aal. S)od) war er ber eingige ©üblänber, ber ben

(Srobu« mitmachte; aber audt) für ©aligien blieben gwei S3auern unb ein 9?utt)ene guriief

— ot)ne Vertretung mar nur Vorarlberg üon allen fiebgetjn „Königreichen unb Sänbern".

S)er tirqler ©raf Voffl.ftebrigotti ^xa^ ^arauf gcgen DQÖ ®cjc^ a(,er noch öiel energifcher
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gegen bie beflructiüe, jeben Gonftitutionali«mu« aufljebenbeStrtfcpolitif ber partamentarifdjen

Minoritäten. (*« folgten einige warme Stonfe«Worte be« «ertdjterftatter« gegen ben

2Ronardjen — unb oon 12—1 Ul)r war olle« abgetan. Die namentlidje Slbflimmuna,

ergab, bag oon ben 167 Slbgeorbneten, bie fldj im JBefifcc i^rce IWanbote befanben,

45 festen unb 122 anmefenb waren, »on biefen 122 ftimmten 120 für, 33offi=$ebri«

gotti unb ginanjbaron ÜJiorpourgo au« STricfl gegen baß ©efefc. Xie übrigen 36 2ttan»

böte waren, bi« auf ein«, ba« ein £obe«fall erlebigt, oerwirft. 3)ie Eljeü'naljme ber

35 Seceffiouifteu an bem Scrutinium Ijättc mithin an ber übcrreidjtidj oorljanbenen

3metbrittct Majorität nidjt ba« ©cringfte geänbert

bewegter unb colortrter war am 21. 2ttärj bie Debatte im $errenljaufc. 5Baron ?idjten>

fcl« führte in trefflicher 9eebe au«: bie Reform fefce bem »üben Hnbrängcn beö Parti*

culari«mu« gegen ben Neiä)«gebanfen ein 3ie(, inbem fle ben o ollen Strom bc« SFolf«-

bewugtfein« unmittelbar in bie 9teid)«0crtrctnng leite unb bie ba« SJol! bewegenben 3been

jum ungefälfttjten 2lu«brucf bringe, Namentlidj fcfcte ber Nebncr bie 33ebcutungSloftgfeit

bc« polnifdjen SEBiberftanbe« in« redjte £id)t, inbem er Ijeröorljob, bog jefet cnbücf) bie

Tfjntfaajc jum £ urdjbrud)c gelangen werbe, bog in ©alijien nidjt bie Polen, fonbern bie

utij enett, bie Deutfdjen, bie Ofraeliten, bie mafurtfdjen Säuern, U\x] ade jene Stämme
bie Majorität au«madjen, bie erft bitrrf) bad $au« #ab«burg oon ber firdjlidjcn

, foctalen

unb po(itifct)en itncdjtfdjaft unter ben Polen emaneiptrt würben. Ta\; ber oct)tunbbrct§tg=

jährige f^ürfl Starljcinbcrg au« JDbcröfterretdj, ben erft bor wenigen Monaten ber lob

feine« 33ater« jura Pair gemalt, firfj auf ben angeljenben 9J?irabeau Ijinau«fpiclte unb

bie SBafjlreform für eine bloße 2lbfdjlag«jaljlung erflärte, namentüdj bie S3efeitigung ber

®roggrunbbcfifcer*(£urie foroie Specialoertretung be« Slrbciterftanbe« c erlangte: machte

mcfjr Huffeljen, al« e« üerbiente. SBeit bebeutfamer mar, bog gerabe jwei üftitgtieber

nid)tbeutfcc)ev Nationalität, ber neue qcrnowtfcer Sftctropolit £>admann, ein Rumäne,

unb ber üaliemfdjc ©raf (Sonfolati au« ®ör$, ba« Streben ber SBa^treform wür-

bigten, alle Nationalitäten be« ftetdje« $u gteidjbercdjtigtcr 2Httwirfung an ber ftaat-

lidjcn Aufgabe im Netdjäparlament $u oerfammeln. Nadjbem nodj ÜWinifUr Gaffer ben

wefentltd) conferOatiüen CTljarafter bc« @efc(je« betont, ber nicr>t mit Stitlflanb ober

Nüdfdjritt ibentifd) fei, fonbern ben ruhigen, ftetigen, organifd) jid) entwidelnben ftort»

fdjritt bebeute, warb ber Entwurf mit 93 gegen 14 Stimmen angenommen. Äuger ber

ultramontancn (Soterie ütfctternidj*9fctt)bcrg ftimmten brei Polen unb ein Dalmatiner

bagegen; oon bem böfjmifdjcn geubalabel mar niemanb erfdjienen. Nun warb and) bie

feljr umfangreidje 2Bab>rbnung für alle ffronlänber in beiben Käufern ertebigt. On ü)r

ift ber Safe au«gcfprodjen, bog in jebetn Äronlanbe für bie 233ahlbetatl« bie Sanbtag«wab>

orbnung maggebenb fein foH; aber mit ber au«brü(fliefen (Slaufel, bog c« jeberjeit bem

9ieid}«ratb,e freiftet>e, biefen Paragraphen ju mobificiren, ber fldt> audj nur auf bie be-

fleljenben Sanbtagöwa^lorbnungen bejielje unb Feine«weg« bie annähme aller, etwa $u«

Iünftig oon bem üanbtage ju befdjliegcnbcn Äenberungen inooloire.

Ta« Parlament ftanb fomit in Söejug auf feine 3 u
f
ami" cn

l
c tun 3 ^^c auf feine

2Bab,(orbnung, bie e« jeberjeit nad) belieben änbem burfte, Oötlig unabhängig oon ben

?anbtagcn ba. ©tt^on am 3. Hprtt fonnte ^ürft Äuer«perg bem Unterlaufe mitteilen,

bag ber ^aifer bie SEÖafjlreform fanetionirt 6,abe. 3um ^an^ Dfl
[
ür ootirte baffelbe fofort

mit 97 gegen 26 Stimmen, alfo ebenfaQ« mit überrcidjlidjer ^rocibritteMUiajorität, bie

wegen ber betreffenben 33erfaffung«abänberung not^wenbig war, jenen Paragraphen ber

neuen, bie Ouro auf alle Straffadjen unb Zeltete auflbcfjncnbcn Strafproeegorbnung,

weldjer bie Regierung unter gewiffen lauteten ermäo)tigt, bie ©efäjworenengerichte £eit«

unb ortweife jn fu«penbiren. Somit war audj bie« (SefeQ erlebigt, ba« bisher um jene«

Paragraphen willen 3Wifa^en beiben Käufern h»n 3 »nb hergewanbert war. 2)er tfrei«»
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tauf eine« Viertelja^unbert« mar öollenbet. 9ut 1. 9?ob. 1848 Ijatte ftürft SBtnbifd)»

gräfc bie Deputaten unb Oonrnalifien bor ber töcitfdjute angcfjcrrf cf)t : M Gg gibt feinen

&eidj«tag meljr", am 3. 9prit 1873 berfttnbete prft 9uer«berg bem 9?cidj«tage, baß

e« fortan toiebcr ein öfterreidjifdje« Parlament geben fotte. 9m 6. SWä'ra 1849 bradjte

<3tabion ba« ben föeidjötag furengenbe Decret nadj färemficr, at« bicfet eben ben Ver=

faffung«enttourf en bloc annehmen tooöte, bet toefenttidj eine ©djöbfung be« foum oierunb-

Dreißigjährigen Dr. juris Soff« mar. 9m G. 3Härj 1873 faf berfelbe Koffer ba« 96georb=

netenb,au« eine 2Ba$treform acceptiren, bie gtcidjfatl« fein 2Berf ift unb jum erflen matc

toiebcr ein öfierreidjifdje« «ottyartament in« Seben ruft. On allen Sfjeilen be« fteidjc«

»urben jur freier be« Sreigniffe« großartige ftejitidjfeiten begangen, ber totencr ®c«

meinberatb, fdjidte eine Danic«bebutation an ben flaifer ab. Uebcr$aubt füllte gerabc

Sien fidj befonberfl mit ber Dtmaftie berfnüoft, at« am 20. Huri! bie $eftibitäten,

wetdje bie ©ürgerfdjaft ju <S§ren ber Vermählung ber Srjljeräogin ©ifeta mit bem ^rin-

jen £eo»otb bon Söaiern arrangirt, and) bie Äaiferin toieber mit ber VebötTerung in

nähere Söerü^rung brauten. 9m 9. gebr. mar mit bem Jobe ber Maiferin Maroline

9uguße, ber f) od) betagten Sittoe man}' I., abermal« au« bem $offreife eine er«

laugte Dame gefdjtounben, bie bei ben Sienern al« etnflugretc^e ©tüfce ber tfleri»

fafen galt.

Da« Wbgcorbnctcnljau«, ba« flct) g(eid) am 4. Oer tagte, trat am 21. nodjmat« &u*

fammen, um bie SRanbate ber ^oten ju cafflren, beren Vertreter bi«ljcr nodj in ber De«

tegation erfdjicnen maren, jefct aber audj bie Sftanbate hierfür bertoren, unb um bie

Saljt ftrofdjauer'« für Vorarlberg ju berificiren. Der anbere 9bgeorbnete, ber au« ben

birecten Sagten fyerborgegangen , mar ein tftcrifater, ber feinen ©ife nidjt einnahm; in

bie Delegation aber ging nunmehr Jyrofdjtuter für Vorarlberg: unb für ®ali$ien mähten

bie bret Vauern unb Di ut (jenen, bie nod) im $aufc tagten, fidj fetbjt, forme Di er an« ben

9bgeorbneten ber anbern ^roöinjen in bie ^Delegation, bie fomit in gan$ legater Seife

ooQ^ä^ig befdjirft mar. 9m 23. mürbe ber gemäßigte 3icmialfoto«fi, Vürgermciftcr bon

Hemberg, jum SWinifter oljne Portefeuille ernannt; fo mar benn nadj allen Seiten l)in

bie möglidjfi große Harmonie Ijergeftellt, elje ber Äaifcr am 24. 9prit bie ©effion fd)loß,

um $(a$ für bie Eröffnung ber Settau«fteflung ju fdj äffen. Die Stfjronrcbc berührte

junädjf! bie VoHenbung ber Salj (reform, mobei e« be.jilgticf) ©atijien« ^te§: „Die SÖc-

mü (jungen, biefem Sönigreidje eine mit ber 3Jiaa)t unb ber (Sinfjeit be« ©efammtftaate«

t er trägtief} e 9utonomie einjurdumen , ^aben nidjt 31t bem erflrebten geführt; in ber

Berufung eine«, bem Panbe ange^örigen 9Witgtiebe« in ben 8?at^ ber Jhronc mirb e« je«

boc^ einen S3cmei« fortbauember ^ürforge erfennen/1
9?ad) 9ufjä^tung ber Übrigen

9rbeiten be« 9feiä)«ratlje« »oarb er fobann entlaffen mit bem ^inmeife barauf, baß ,,un«

nur nod^ menige Sage öon bem großartigen (öd^aufpiete ber Entfaltung aller ÄrÄfte unb

»ejtrebungcn ber Onbuftrie unb (Euttur trennen". Unter günftigen ©er^ättniffen , ^ieß

e« meiter, trete ba« große Unternehmen in« ?eben; ber triebe Europa« fei ungetrübt

unb Deperreid^ nadj allen SRidjtungen ^in in erfrcuttdjem 9uffa^»unge begriffen. Da«

f^rieben bie üttinifter nieber 14 Jage oor bem großen Äraä^! Der ffaifer aber banfte

ben 55otf«oertretern nodj in«befonbere, baß „i^re Unterftüßung in Defterreidj bem frieb«

ti^en Settfhreite aßer Eutturtötfer ber Erbe eine »ürbige ©tätte bereitet", fomie „baß

fie in angepammter Streue unb 9nhängtid)Feit bie fdjmeralidjen unb freubigen Eretgniffe

im ^errfc^er^aufe mit £§eilna§me b'egteitet".
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IV.

£>ie geucrwehrtelegraphen unb bic ütfilttärtetegraphie.

3)ic eleftrifdje Telegraphie ^at nidjt blo« in ben 3weigen, welken bie brei bor*

ausgegangenen ttuffä&e gewibmet waren, in ben lefcten Sohren bebeutung«boffe (Srfolflt

errungen, fie hat bielmehr audj natf) anbern (Seiten hin ganj tocfcntltc^c ftortfdjritte

gemalt. Sine etnge^enbe 6djilberung afler wid^igern Neuerungen im Telegraphenwefen

würbe inbeffen einen föaum erforbern, wie er in biefen beut gefamraten geizigen unb

materiellen Leben ber ©egenwart gemibmeten SMüttern nid)t berfügbar fein fann. ©djon

bon bornherein würbe ba^er auf eine ftatiftifdje 33cleud>tung ber «uöbreitung unb brf

ÄuSbaucö beö Telegraphennefeeö unb auf ben aahlenmäfjigen Wadjwciö barüber berjidjtet,

in weld) riefigen Serhättniffen bie SBenufcung ber eteftrifdjen Telegraphen fldj ftetig ge

fleigert ^at Sfl mag ferner audj ber Öortfdjritte im S3au bon oberirbifdjen Telegraphen*

Unten fowol tote in ber $erfteflung bon unterirbifdjen unb unterfeeifdjen Leitungen unb

in ber ©erfenfung ber Iefctern mdjt weiter gebaut werben, nodj ber auf ben unter*

feeifdjen Linien gebraudjtidjen, jum ©eben unb Aufnehmen ber Telegramme bienenben

Apparate, obwol biefetben mehrfadj ton ben für Luftleitungen berwenbeten Apparaten

abwetten. Tic SSerbefJcrungen in ben berfergebenen ttpparatgruppen würben in ben brei

frühem ?tuffä^en, foweit fie nidjt ausführlicher befprodjen würben, gelegentlich wenige

flenß mit angeDeutet, unb bed^atb foQ ftet) ber jefct folgenbe Sdjtufjarttfel nur mit b«

Slnrocnbung ber eteftrifdjen Tetcgraphie für bie 3weefe beö fteuerwehrbicnjtcS unb ber

Kriegführung bcfcfjäftigen. 9Icr}ntic^e Hnforberungen unb Scbingungen, wie fie für bie

Oeuerroehrtelcgrapfjen gefleHt werben, liegen and) für bie Einrichtung bon Telegraphen

für mandje anbere befonbere &xotdt bor, 3. 89. für bie $au6telegrapljen, für Lautewerfe,

für bie Telegraphen in gabrifantagen u. a. SDie 2)iilitärtclcgraphic aber jeidjnet ftdi

ebenfo fehr burd) ihren nirfjt ju unterfdjäfcenben SBertlj für bie Leitung bon friegerifdjen

Unternehmungen au«, wie bnrtfj bie Sigentf)ümltdjfeit ber ©erhältniffe, unter benen fie $u

arbeiten hat.

Digitized by Google



lic nettem £rfd)etamigeii im («eöicte öcr clcrtrifa)en Ictcgrapljic, 831

Die fteuermehrtelegraph«« haben bie Aufgabe, bic Gntfhhung eine« Sdjabcnfeuer«

in fürjeper ftrift, iebod) nur in einem bejlimmten, bcihältnifjmtifHg nid)t $u großen Umfretfe

ju melben, bamit baburd) möglich f^neü ^ülfe jum Söffen be« fteuer« unjj jUr ^cts

tung ber bom fteuer bebrotjten Sad)en herbeigerufen merbe. On Drtfdjaften, meldtje

feine flehenbe fjeuermehr Ijabcn unb in benen bat)er aud) nid)t eine befonbere geuermadje

ftd) bejtanbig marfdjbereit hält, mürbe burd) bie fteuermehrtelegraphen unmittelbar ober

mittelbar im ganzen zugehörigen ©ejirfc ^euerlarm ju fotogen fein. 2Bo bagegen bie

£öfd)ung«* unb SRettungöarbciten einer befonbern ^euertoehr anberrraut flnb r ifl bie SDM

bnng nur an beren ftcucrmadjc ju beförbern, unb e« mirb bann burd) bie ftcuermeljr«

tclegrapljen augleid) ba« (ärmenbe unb erfd)recfenbe geuerfdjreien , (Sturmläuten, S3lafen

unb Zxomni ein im ganjen öejirfe befeitigt ober bod) befdjrtinft, unb bie Mo« gaffenbe

ßuf er) auermenge Don ber S3ranbfiättc fern gehalten. X od) ifl au et) im lefetern ftafle bic

Söeigabe Don eleftrifdjen Apparaten jum Sd)lagen bon ftcuerlärm nid)t au«gefd)loffen.

©o {bannte man in Soften bom 9?athh<*ufe auö über bie Tädjcr ber $äufer hin

(Sifenbrahtleitungen, unb .jmar bilbete man brei mit Mutiuftrom betriebene Sdjleifenlinicn

für einen Signalapparat, metd)er jugleidj für ^olijeijmecfe benutz mürbe, unb brei an*

bere Sd)leifenlinien für einen Wärmapparat. SBährenb ber erßerc Apparat bie Reibung

bom Äu«brud)e eines 5 euer« an bie 9?athhou«mad)e beförberte, $u meld) ein Qtotdt 40

gufjeiferne unb in ber gl cid) meiter ju befbredjenben Seife mit Sd)lie(jung«räbern aufl=

ger üftete Signaltönen, in ber Stabt bertheilt, aufgehellt waren, mürben burd) bie letztem

bon ber 9iatl)t) ausmache au« bie in berfdjtebenen feilen ber Stabt befmblidjen 19 Särm»

gloefen angefdjlagen, ot)nc 2Rirmirfung bon SBädjtern ober ©löcfncm. On jebem ©lodcn-

tfjurmc mürbe nämltd) ein entmeber burd) ba« SBoffcr ber fiäbtifd)en 2Bafferleitung ober

aud) burd) ©emid)te bemegtefl £riebmerf burd) ben £elegrabb,en für jeben Sd)lag lo«*

gelaffen, unb lieg bann ben $ammer einmal auf bie tfärmglocfc fd)lagen. Die Kummer
be« Öe^irW, in meldjem ein S3ranb au«gebrod)en mar, mürbe burd) ftd) mieberholenbe

Orubben bon ©locfenfd)l&gen angezeigt. Die @efammtfofien biefer Telegraphen in

Soflon beliefen ftd) auf 15000 DolL; bie Drähte, meldje eine Sänge bon 50 englifdjen

SWeilen hotten, bcrurfad)tcn einen Slufmanb bon nidjt ganj 100 DoCL für eine SWeile.

Den erfien ©orfdjtag ju biefem Telegraphen mad)te Dr. 3B. (Thanning fdjon 1845;

erfi 1851 aber ging man an bie Äuöführnng nad) bem $lane bon Thanning unb 9Jio<

fe« ©. Partner unb oollenbete bie Anlage im December beö genannten üab,re«.

9?id)t au«retd)enb juberläfflg unb bcör)alb ungenügenb mürbe e« fein, moHte man bie

(gntbeefung eine« au8bred)enben geuerö bloß ber Äufmerffamfeit unb bem freien Ueberblicf

eine« Stürmer« überladen, unb bon bem It)urm au« bann blo« bie Reibung telegra*

bhifd) nad) bem 2Bad)tlocal ober ben Spri^enfiänben fenben. Tod) hat man in mehrern

(Stäbten ben §euermehrtelegra&hen blo« eine fo befdjränfte Aufgabe gcfleHt. So mürbe

3. 33. in granffnrt a. 1867 eine fieitung jutn betriebe mit einem bon ftrifc befon»

ber« bafür eingerichteten 3eigertetegraphen bom Domthurme nad) bem 2i5ad)ttocat ber fiän-

bigen ^euermehr gelegt; 1868 aber, nad) bem Dombranbe, bom $att)arincnthurme nad)

jenem 2Bad)t(ocal. On ähnlid)er SBeife berbanben in 6aen 1855 Du Poncet unb ber

bortige ^euermehrcommanbant Antonio Infant bie äBohnung be« C^ommanbantcn burd)

Xräfite einerfeit« mit bem 9tatr)t)oufe unb anbererfeit« mit ben in ben berfd)iebenen

Stabtbierteln mitten unter ben ^euermehrleuten felbfl mohnenben Untercommanbantcn

;

in biefe Seitungen mürben eleftrifdje it Hügeln eingefd)altet unb au« ben auf biefen gege

benen „tBirbeln" unb einfachen „Sd)lägen" eine ftnjaljl Signale gebitbet. Sobalb nun

ber (Sommanbant bom SKathhaufe, wo |ebe« $euer gemelbet merben mu§te, bie 9?ad)rid)t

bom %u«brud)e eine« $euer« unb bon beffen Drt, Umfang ober @ef&hrlia)feit erhielt,

gab er ben Untercommanbanten tetegraphifd) 93efehl, mohin unb mit mie biel üttatm fte
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abmarfdjiren foUten. Sludj SRarqfoi unb ©oiffac normen bei tyren 18G0 für bie in

©orbeaur einjuridjtenben fteuerwetyrtetegrap^en gemalten ©orfdjtögen bie tetegrap^ifc^e

SRctbung Dorn 9?at$ljaufe nadj einem Sentratpunfte in jebem ©tobtotettel unb bon ba

in bie SBotjnung jebe« einzelnen §euerwer)rmanne« in Huöfidjt; bodj foflte äugfeidj in

jebem ©tabtbiertet ein Soften für baö fteuerweljrmaterial (6prifcen, eine Sonne mit

(5rbe, ftettungSgerätye u. f. w.) errietet »erben unb bafet&fi ein ÜWonn Sog unb 9?adjt

ot« Sßadje onmefenb fein.

SBeit j»e(fentfpred)enber al« eine foldje tetcgrapfjifdje #erbeirufung ber einzelnen

fteuertoe^rteute ifl bie Smridjtung einer ftanbigen §cuer»ad}e. 3n größern ©täbten ift

e« bann ober »eiter unerlttßlidj, bofür ju forgen, bog bon jebem Orte ber ©tobt au«

eine Reibung &on einem entftetyenben ©ranbe mb'gtidjft fdjnell nad) ber ^euerroadje tele«

grapljirt »erben fann. 3U biefem ©efjufe flnb eine mögtidjjt große Sfnja^t Don leicht

ju finbenben unb ju erfennenben geuermelbefleDen (ben SRufpoften) Anzulegen unb über

ben ganzen ©eijrf ju bertfjeiten, bamit bon Üinen au« jebermann bie Reibung bon einem

in ber 9?äfje au«bredjenben ©ranbe naefj ber nitdjßen ^euerwadjtjtube fenben fann. 3a

felbft für 8t übte oljne flefjcnbc geuermadjen wirb fidj bie Grinridjtung fo(d)cr 9tufpoften

empfehlen, bon benen au« bie SJMbung an ben Stürmer ober überhaupt an biejenige

^erfon ju madjen ift, tuet dje bind) ©toden- ober $ornflgnafe bie $erbeirufung ber

5euer»e$r ober fonftiger .§ttlf«mannfdjaften ju be»irfen l)at. ©cftfjrünft jldj eine foldje

Reibung naturgemäß Mo« auf ben Äuöbrud), fo roirb fldj im »eitern Verlaufe be«

©ranbe« ba« ©ebürfniß fühlbar ntadjen, möglidjfi bon jenen ffufpoften an« »eitere Hn«

goben über Umfang, Huflbreitung, ©efätjrlidjfeit u. f.
w. be« ©ranbe« nadj ben 2Badjt*

ftnbcn ober tfcucrgcrät()ptä(jen gefangen ,ui (äffen unb bon einzelnen berfelben bie ent*

fpredjenbe £>ülfe ju forbern ober nadj ©efinben feibft beren Äbgang bon bcrfdjiebenen

2Bad)tIocalen ju befehlen.

@ine boflfommene unb boflflänbige A-cncrrucfjr --Telegraph enanlagc
11

> tuirb bemn ad) bor

ödem eine (Ten trat-- ober £au ptftation enthalten müffen, bon meld) er au« ba« ganje

i$euerlbfdj»efen »äfjrenb eine« ©ranbe« bon einer einzigen ^erfon au« geleitet unb j»ecf-

entfpredjenb bermenbet werben fonn. fciefe £>auptftation »irb am beften burdj befonbere

£etegrap{jenleitungen (bie 6pred)tinien) mit ben berfdjiebenen SBadjtfxationen unb ©erät^»

Plänen ber fteuer»eb,r in ©erbinbung gefegt, unb e« »erben biefe ©predjlinien mit $ele«

grapljenapparaten au«jurttfien fein, »etdjc jebe beliebige 9?ad)ridjt &u beförbern bermögen.

On ber #auptfiation »erben ober jugteia) aud) alle ^uflinien ober fteuerraetbetinien ju-

fammentaufen, in »elüje bie erwähnten mögtid^fl ja^(reid^en 9?ufpoflen eingefchattet flnb.

5Dabei flnb aber bie SHufpofien fo einaurid^ten, bafj bon ib,nen au« j»ar jebermann bie

fteuermelbung entfenben fann, baß aber jugleidj aud^ im $afle beö SJebarf« bon ib,nen

au« alle nötigen S3efe^(e erteilt werben fönnen.

53ei bem betriebe ber fteucrweJjrtetegropljcn fann man ftd) be« Srbeit«firom« ober

be« 9?ub;efrrom« bebienen. SBenn man fla) (wie in ©erlin, SBien, ^rifliania, ©ergen)

für «rbeit«|rrom entfajeibet, fo fttttt ber Hufwanb für bie Untergattung gatbanifdjer ©at«

terien etwa« geringer au« ober er faßt nadj ©efinben ganj weg; auo) berbürgt ber Vit

beit«firom eine flajerere ©ewegung ber ©djreib^ebet ber ÜWorfeapparate. SDer ©etrieb

mit 9hl fjeft ront bagegen (metdjer unter anberm in Königsberg, Stettin, ©re«tau, 5i ö t

n

gewägt würbe) entfdjäbtgt für ben größern Äufwanb für bie ©atterien neben einer etwa«

einfadEjern (Sinfc^altung ber «pparate burdj bie ®ewi^eit
r
baß auc% jebe unbeobfld^tigte

*) Unter aüen befu^enben geuerwe^r* unb ^olijeitelegrop^n bürften rool bie amnerbaraer

am meiften ouflgebilbet fein unb ben am toeiteften ge^enben Knforberungen genügen. 3)ie Hnlage

berfelben würbe erfl im Saufe be« oerfloffenen Sommer« oon Siemen« u. ^at«fe bottenbet.
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Unterbrechung einer Leitung flci) burcr) ba« Stbfoüen ber (Sleftromagneianfer unb ba«

bauten ber SBetferapparate fetbft anjeigt, man formt beim 2)?angel foldjer Slnjeidjen

fidjerer auf bie jeberjeitige Dienfrbereitfdjaft ber ganjen Einlage rechnen fann.

SBet ber oerfjältnifjmäjjigcn Kürje ber Rettungen für $euerwer)rtelegrapr)en Oerbienen

untertrbifcr)e Leitungen trofc itjrcr großem 9ln[d)affungÖfoffrn ben Vorzug oor Luftleitungen.

Daljer mürben 93. in Berlin fdjon 1851 oon Siemen« u. $al«fe bie Leitungen ber

bortigetr Acumucljr au« in ©uttaperd)a gefüllten unterirbifct)en Drär)ten, welct)e burrf)

SBlei» ober (Sifenröfjren gcfdjüfct würben, r)ergeftcll(t unb anfänglich mit 3*ig*rtetegrapr)en

mit (Selbjtunterbredjung befefct; fpäter würben biefe Leitungen buret) Kabel an! ber ftabrif

Don gelten u. ©uitteaume in Köln erfefer. Diefe berliner <5tabttclcgrapr)en
,

weld)e $u=

gieret) mit für "ißolrjeijWede benutzt werben, "ißrioattelegramme ieboet) nid)t beförbern, ucr

fügen jefet über 79 (Stationen unb 72 fteuermelbeapparate (gegen 67 Stationen unb

80 ftpparate im 3ar)rc 1872); bie Länge ber (Strafjenftrerfen, auf welchen Telegraph en=

(ertnng liegt, t)at fid) auf 94,os Kilometer, bie Länge ber Kabelleitungen auf 172,72 er

t)ör)t. Die 3°^ ber beförberten Telegramme betrug im oerfloffenen 3ar)re 77515.

3u ber Uu«rüftung ber (Spredjlinien flnb in erfier 9terr)e ÜHorfeapparare (^arbft^reiber

mit (Selbfraufllöfung be« ba« Rapier bewegenben STriebmerfe«) ju empfehlen, fofern bie

ftänbigen S05aer)tmannfcr)aften in ber #auptftation unb in ben SBadjtfrationen auf bie Söe*

brenung berfelben entfpredjenb eingeübt werben fönnen. hieben biefen eignen frct) aud)

bie 3cigcttelegrapr)en fct)r gut für fteucrwcf)rtelegrapr)en, unb unter biefen zeichnen frer)

bie magneto=eleftrifcr)en baburdj au«, bar} für fle gar feine gatoanifdjen Batterien erfor*

bediel) fmb. SBet ben beutfd)en fteuerwer)rtelegrapr)en erfreut frd) namentlich ber Magnet

feiger Oon Siemen« u. §al«fe einer grorjen Verbreitung; fold)e Magnetjeiger t)aben unter

anberm aud) in Leipjig unb Dre«ben SScrwcnbung gefunben, wo man fict) mit ber An-

lage oon (Spredjlinien mit einer fteinen 9ln$ar)t oon in brefelben eingefchatteten ftcuer»

raelbefrelten begnügt t)at, or)ne eigentliche föufKnien ju errid)t<n. Ütfit einer befonbern

Hnorbnung unb ©erbinbung ber Worfeapparate mit automatifdjen 3«<h*n9cbe™ für bie

3wecfe ber gerrerwer)r unb ^3olijci t)atte «. oon ©crgmütler in 2Bien bie parrfer 2öelt*

auäjMung 1867 befd)idt. Die einzelnen Söadjtpofren unb bie £auptwad)e würben in

eine einfache <Sd)teifem ober Krei«Icitung eingcfdjaltet; bie Soften erhalten nur (Daloa

noffope unb 3c^ cn9c^cr/ 0ie -Ipauptwadjc Batterie, SNelai«, <Sd)reibapparat mit 3clbft

auölöfung, elc!trifd)cn SBedcr. Sil« (Signale waren 15 berfdiiebene ©ruppen oon Sftorfe-

jerdjen berabrebet, welken am Sd)tuffe bie Kummer be« tetegraphirenben Soften« angereiht

wirb. Die 15 (Signale fönnen oon jebem Soften au« burd) 9?ieberbrüdcn oon 15 oer^

fdjiebencn Knöpfen unter Üftitwirfung eine« Umwerfe« entfenbet werben, weldre« ben j[ebeS=

mal niebergebriidten Knopf erft nad) ooflftänbiger SIbfenbung be« (Signal« wieber in feine

9?ut)elage $urüdfer)rcn läßt. Durd) Verroenbung polarijlrter SRelai« ifr jugleid) bafür ge

forgt, baß eine fct)on begonnene Reibung nid)t gehört wirb, wenn Oor ir)rer VoQenbung

ein anberer foßeit ju fpredjcn beginnt, baf? fid) oielmer)r bie Welbung be« letztem

Sofien« an bie erfrere Reibung anrcit)t. 3ut Ucbermittclung au«füt)rlid)erer Reibungen

erhält jeber Soften einen gcwöfmtidjen 9)?orfctaftcr.

Sine größere Üttannidjfattigfeit ^eigt fid) bejüglid) ber Einlage ber 9iuflinien unb ber

Su«rüfrung berfelben. 3unätI)fl werben in grorjen (Stabten nid)t fämmtlidje ^rrfpoften in

eine einzige Leitung eingef(t)attct, fonbern auf mehrere Leitungen oertt)cilt. Dabei wirb

aber jebe einzelne oon ber £auptftation au«gct)enbc i^uflinie entweber wieber nad) ber

^»arrptfration juriitfgefüt)rt unb bilbet fo (är)nlidj wie aud) bie gewöt)nlidjen Telegraphen^

linien, beoor 3tcinr)cit 1838 entbedte, baß fid) bie (Srbe al« ^ücflerter be« eleftrifdjen

©trome« benutzen laffe) eine in ftd) jurüdlaufcnbc <Sd)lcifc ober einen Kreiö; ober e«

bilbet jebe SRuflinie nur einen Oon ber $auptfration au«laufenben (Stratjt. Die (Sd)leifcn-

m~a*.wm*».x.x 53
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einfdjaltung bietet jmar rücffid)tlidj be« »etriebeö einige «ortheile gegenüber ber (Straft*

einfdjaltung , ift aber tjcmüli nltdj wegen ber grö§ern ?ängc ber Leitungen etwas treuerer

ale bie (Strahlcneinfchaltung. ©eim Arbeiten mit SRufjefrrom mu§ fomot bic (Bdjleife

al« ber <Straf)l mit ben fammtlidjen in bicfelbe eingeffalteten Apparaten eine ununter*

brodjene Leitung bitben, weil gerabe burefj bic Unterbrechung berfclben bic telegraphifd)en

Beiden gegeben werben follen; e8 flnb bat)er bei einer (Sdjleifenlinie bie beiben Gfnbcn

berfclben unmittelbar an bie beiben öatteriepole ju legen; ein 2ütienftrahl bagegen läuft

oon bem einen 23atteriepol au8 unb wirb an feinem anbern Crnbe leitenb mit ber Srbe t>cr=

bunben, welche jugleidj mit bem anbern s
J3o(e ber Batterie in leitenbc ©erbinbung gefegt

wirb.*) 2BiII man bagegen mit Slrbeiteftrom arbeiten, fo wirb ber eine ^ot ber auf ber

-Ijpauptftation aufjufteflenben ^Batterie jur <5rbe abgeleitet, ber anbere burd) bie Apparate

ber ^pauptftatton Ijinburd) an baß eine (Snbe ber Sttuflinie geführt, welche, ntag fic al9

Strahl bei bem Ickten SWufpoften enben, ober als Schleife bon biefem nodj nad) ber

£auptftation jurüdgeführt werben, mit ihrem jmeiten (5nbe ifotirt bleibt**); bagegen

führt in biefem %aUt bei jebem Stfufpoficn ein SBerbinbungfibrafjt nad) ben Apparaten bed

ftufpoftenö unb fann hinter biefen mit ber (Srbc in SJerbinbung gefegt werben, wenn ber

9?ufpojtcn ein 3cidjen nad) ber ^pauptftation geben Witt.

23ei ber Anlage ber 9?uflinien urib bei ber Sluerüfhmg ber £>auptfiation unb ber

9tufpo|kn ift bor aflem auf größte (Sinfacfjljeit ju fef)en unb bafür $u forgen, baft ber

betrieb feiner Störung burd) ^ufäße ober unfuubige SBcljanblung au8gefcfet ifi.

©teilt man an bie ganje Anlage bic ntebrigjien Slnforberungen unb miß man bafür

mit ben einfadjfhn unb billigjicn tipparaten ausreißen, fo [ieflt man in jebem 9tufpoftcn

blofl einen £a|hr, in ber $auptßation aufcer ber ©atterie unb ben etwa münfdjenöwcrttjen

telegraphifdjen S3ti&ableitern nur einen eleftrifdjen SBeder, unb falle mehrere ftuflinicn

in biefclbe münben, fo oiel ©aloanoffope auf, al« $>taflinien oortjanben flnb. 5(1« Xafter

(aßt fia) in ben Hufpojten 3war ftetö ber fdjon früher***) erwähnte 2Norfc'fd)e Softer

benufeen; nur würbe berfelbe in eine 9?ut)eflromlinie fo einjuldjaltcn fein, bafj bie Md)fc

befl £afierhebel« mit bem oon ber einen (Seite, ber Wuljecontact mit bem bon ber anbem

(Seite t)er in ben SKufpoften einmünbenben Bmcige biefer £inie in »erbinbung gefegt wirb;

bagegen würbe ber oon einer Arbeit« [fromlinie ftd) nadj bem SKufpoflen abjweigenbe

£>rab,t mit ber Stafteradjfe unb ber Slrbeitecontact mit ber Srblcitung ju oerbinben fein.

2)ian fann inbeffen fjier einen ebenfo einfügen (unb be«t)alb billigem) Softer berwenben

wie bei ben #au«telegraphen; berfelbe enthält auf einem fletnen ^o^bretc^en jmei ÜKetaO^

f
Lienen, oon benen bic eine bie ©teile ber Safieradjfe, bie anbere bejict)ungöweife ben

$tal)i ober ben Slrbeitöcontact oertritt; an ber erjicrn ifi eine einfache 2)fetaQfeber ober

SBippe angebracht, welche bei 9fuheftromltnien auf ber anbern (Schiene aufliegt unb

mittel« eine« Änopfeö oon it)r entfernt wirb, wenn ber üto§efrrom jur ©r^eugung eine«

^eid^ene unterbrochen werben fofl, wäljrenb fic bei Ärbeitöftromtinien oon ber anbem
Schiene entfernt fleht unb erft mittel« be« Knopfe« auf biefelbe t)erabgebrücft wirb, wenn
ber «rbeiteftrom behuf« ber ^eimengebung gefd)lojfen werben foQ. Ü)icfc lafler fönnen

*) @e laffen fta^ aud) jwei oou ber ^auptftatiou ou«taufenbc Strahlen ju einer einjigen 3?nhe-

ftromlinie oerbinben, wenn jebe« ber beiben in bie ."öauptftatiou einmünbenben ©tra^Iencnben cm
einem ^ottertepole liegt, bie beiben anbern ©tro^Ieuenbcn aber gur (Srbc abgeleitet werben.

**) 9lud) hierbei tönnte man aufl jwei 9tuftinienftral)leu eine einjige 2lrbeit«ftromliuic bilben,

tnbem man bie in bie öauptftatiou einmünbenben ©tra^euenben mitetuauber oerbinbet, bie Bat-
terien aber an bie beiben anbern Qnbeu ber Strafen uerfefet. iöei ber $cvbtubnng jweifr Spredj-
linieu|trat)len ju einer «rbeitöftromlinic bagegen ^ättc mau bie §auptftation blofi at« WUtefftatioa
ein)ufcha(teu.

Sögt. „Unfere 3eit", ^eue ^olge, X
f 1., 695.
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tn einem ftäfldjcn berfdjloffen werben, unb bie Käufer, in niesen ftc aufgeteilt finb, wer--

ben burd) fet)r in bic Slugen faUcnbe ©djUber al« ftcuermetbefteHen bejei^net; ben

©djlüffet 3U bem fläftdjen aber ermatten bie 9?ad)twäd)ter, ^olijeimannfdjaften unb ber

Onfjabcr ber fteuermelbefteflc. $er SBerfcr fann ein gcwöhnlidjcr fein, juelct)er bei jeber

einzelnen ©tromgebung nur einen ©d)lag auf eine ©locfe ausführt; jwerfmäfjiger ifl

jebodj für Slrbeit«ftromltnien ein SBeder mit ©clbfiunterbrecrjung. 3n betben ftällcn fifet

ber Stöppel auf bem «nfer^ebel eine« Eleftromagnct«, im zweiten ftatle unterbricht aber

biefer #ebel, wenn ber 2tn?er oom (Sleftromagnet angejogen wirb, ben (Stromfrei«, inbem

er fldj babet bon ber mit ber £elegraphenteitung oerbunbenen fteber entfernt, au« meldjer

ber ©trom auf ben Hnfert)ebet unb bon biefem erfl nach ben föoflen be« EleftromagnetS

geleitet wirb; fobalb alfo ber Poppet ben ©d)tag auf bie ©lorfe gegeben t)at, füt)it it)n

bie auf ben Slnfertjebel wirfenbe Hbreifefeber jurüd, legt it)n wieber an jene, ben «Strom

juleitenbe fteber, unb ba« ©piel beginnt bon neuem. (Sin folrfjer 2Becfer mit ©elbft-

Unterbrechung tagt alfo nicht einzelne ©djläge, fonbern ein raffelnbe« klingeln ertönen,

fotange ber (Strom buret) 9?ieberbrüden be« lafter« gefctjtoffen ert) alten wirb. 3)ie

©aloanometcr ober ©aloanoffopc enbtia) unterfdjeiben ftdj ntd)t oon ben fonft gebrauch*

lidjen; ba« eine (5nbc ber bie ÜRagnetnabel berfetben umfchliefjenben ©pulen ift mit bem

einen ©atteriepote, ba« anberc Snbe je einer ©pule mit je einer ber oon ber £aupt-

ftation au«laufenben 9iuflinien berbunben; ber jroette SBatteriepoI ift mit bem einen (Snbe

ber (Jleftrontagnetfputc be« ÜEBcder«, ba« anbere Crnbc biefer ©pule aber bei einer firatjlen*

förmigen SRuflinic unb bei einer auf Hrbcitejirom eingerichteten ©crjlcifenlinie mit ber

(Srbe~ berbunben, bei einer mit s3htheflrom arbeitenben ©chleife bagegen mit bem wieber

in bie £>auptfiation einuiünbenben feiten <5nbe ber ©chleifenlinie.

2)ie Vorgänge bei einer foldjen Einrichtung finb fet)r einfach unb leidjt ju tiberfehen;

fo oft nämlich ein Sfufpofteu feinen Softer nieberbrüeft unb hierburdj beziefmng«weife ben

©trom burch 93erbinbung ber ifolirten Hrbeit«ftromIinie mit ber (Srbc fdjliefjt ober burch

Unterbrechung ber bi«t)er ununterbrochenen, unb be«halb bom ©trom burcr)laufenen 9?ulje=

ftromtinie unterbricht, ertönt in ber .§auptfiation ber SBeder, unb e« gerat f] biej[enige

ÖJaloanometernabel in ©djwanfungcn, in beren Sinie jener Soften lag; bjerau« oermag

bic $auptfiation bie £inie ju erfennen, in welcher gerufen wirb, unb wenn nun überbie«

bie föufpofien numerirt ftnb unb jebe beim föufen ben Stafter fo biel mal eine Seit lang

nieberjubrüefen hat, al« ihre Kummer befagt, fo wirb ber SBecfer in ebenfo oiel «bfäfeen

ertönen unb bie Kummer be« eben rufenben Soften« funbthun.

2(1« erfter Uebelftanb an biefer einfadjfien (Einrichtung mag bie Wött)igung bezeichnet

werben, ba§ ber ftufenbe ben £aßcr eine oorgefchriebene «njahl male brüefen mufj.

Um JBerfctjen hierbei auöjufchUefjen, erfefctc man bie Softer burch automatiftr)e ftcuer«

flgnalgeber. dergleichen würben juerjt 1853 in Berlin unb jwar für 8rbeit«frrom oon

©iemen« u. £al«fe, fpäter oon benfclben in Köln, Königsberg, ©tettin unb anbern Orten,

unb ebenfo Oon 2B. ©urlt in' Berlin bei ben breßlaucr ^euerwehrtclegrapljen für 9tut)e*

ftrom angewenbet ; bie wefentliehe Einrichtung berfetben ift in beiben fällen biefclbe. 2)iefc

©ignalgebcr finb mit fämmtlichen Apparaten be« SKufpoften« in einem mittel« einer 051a«--

tr)ür oerfchloffcnen ©chränfdjen untergebracht. Der ©ignalgebcr enthält ein bie ©trom-

fenbung oermittelnbe« ©d)tiefjung«rab (ben ©djriftgeber), b. t). ein ©chctbdjen, beffen Um
fang gewiffc, bem ju gebenben tetegraphtfdjen 3eid)en 0Dcr °er 3« erjeugenben ©chrift

cntfprechenbe Sorfprünge unb Vertiefungen enthält. 2Btrb nun ein in ober neben bem

©chränfdjen angebrachter unb burch ein ©d)ilb al« „ftcuergfode" bezeichneter ^anbgriff

niebergejogen, fo wirb ein ©perrt)ebel be« im ©chränfehen befinblichen Üricbwerf« au«=

gerüeft unb le^tcrc« fefct nun ba« ©chrifträbchen in Umbret)ung, wobei beffen üorfprin^

genbe Xf)t\h nach unD nacf) an eincr Dcm Oc^rifträbc^en gegenüberliegcnben geber borbei--

53*
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firei^en; fo oft unb fo lange bie« gefeilt, bewegen bie Sorfprirngc bic $eber jur Seite

unb legen ffc babei entweber ben Stromfrei« fdjliefeenb an eine Gontactf^roube an, ober

fte Ijeben biefeibe ben Strom unterbredjenb oon einer (Sontactfdjraube ab. Sirb bie fte*

her unb bie (Sontactfdjraube bem entfpredjenb in bie SKuflinie eingefd)attet, fo öermag ba«

Sdjriftrabchen in beiben gälten ein befiimmte« 3eic*>en *n D« £>auptftation §eroorju*

bringen, fei e« nun ein in gewiffen Slbfäfcen erfolgenbe« üäuten be« Seder«, ober fei

eß ein Sdjriftjeidjen auf einem 2J?orfeapparate. 33eibe 3 e^cn wiebertjolcn ftd) fo lange,

biö ba« Sriebwcrf be« Signalgeber« burdj 2o«laffen be« $anbgriff« wteber gehemmt Wirb.

Oeber SRufpoften ^at anbere $orfprüngc auf feinem Schrifträbdjut, telegrafiert alfo aud|

ein anbeve« 3c»d)cn nodj ber £auptftation urib ifi bort au« biefem ädfyn benimmt ju

erfennen. Um bei ben in 9tui)efrromlinien eingefchatteten automatifa^en Signalgebern $u

oer^iiten, baft beim Ablaufen be« Xriebmerf« ba« Sdjriftrabchen infolge feiner augenbüd

Ii dien Stellung eine Metbenbe Unterbrechung ber ^inic berantaffe, hoben Siemen« u. >3al«fc

am Sobcnbretdjen be« it)re jveuevfignalgeber aufnet)menben Sdjranfchcn« jWei nad) oben

in eine Sdjneibe jugefdjärftc 2ftetaHfd)icnen angebracht, auf welche fld) ba« treibenbe ®e-

widjt beim Ablaufen auffefct unb fo einen neuen, bie bem Sdjnftrabten gegenübcrlie*

genbe (iontaetfeber nicr)t in ftd) entt}a(tenbcn Sdjtu§ ber 9tut)cfiromltnic IjcrfteUt

Um nun aber weiter and) bie etwa nötigen 58cfef)tc burdj anbere ;~5cid)on nad) ber

£auptfiatton erteilen \u fönnen, ncrficljt man ben föufpoften auger bem automatifd)en

Signalgeber nodj mit einem £>anbtafter bon mbglichft einfacher donftruetion.

(Sine jmedmäfjige Serooflftänbigung ber fhi«rüftung ber SRufpoftcn befielt ferner in

ber Äuffleflung eine« ©aloanoffop«. jDurdj baffelbc erhält nämlich junächft ber 9iufenbc

bie ©cmifjljeit, ob bie uon ihm beabftdjtigten 3eu%n tottHtdJ in ber 9iuflinie ^eroor--

gebradjt werben ober nidjt. Durd) baffetbe fann aber ber 9?ufenbe auch SHittheilungen

Don ber $auptftation empfangen, ©et 9fut)cftromünien brauet ju biefem Söc^ufc nur

auf ber #auptftation ein SCafier in bie SRuheftromleitung eingefgaltet ju werben, mittet«

beffen ber SRutjeftrom unterbrochen werben fann; bie &at)l unb Dauer biefer Unter«

bredjungen erfährt ber föufenbe au« ben Schwingungen feiner ©aloanometernabel unb

entziffert barau« (wie bei einem Wabeltelegraphen) bie oon ber $auptfiation ihm gemalte

ÜKitt^eilung. ötwa« umfianbücher ift ba« Sprechen ber §auptfiation nach ben ftuf*

poften bei 2lrbeit«firomlimen; b,ier muß nämlich juDor bie in bie £auptfiation einmün*

benbe unb für gewöhnlich nach bem Serfer (ober Schreibapparat) geführte l'inie mittel«

eine« einfachen Umfdjaltcr« oon bem Serfer getrennt unb an bie Slchfe be« aufteilen*

ben Softer« gelegt werben, beffen 3lrbcit«contact mit bem einen Sattericpole ju berbinben

ift; hölt bann ber SRufpoficn nach bem 8?ufen feinen Softer niebergebrürft, fo oennag

it)m bie $auptftation beim Arbeiten auf tfjrem Safter ßti^tn jujufenben.

Die cbenbefprochenen 3u9aDcn W Äu«rüftung ber SKufpoften machen nun auch

einige weitere Slenberungen in ber Jluörüftung unb ©infchaltung ber ^auptftatiou wün*

fchen«wcrtl) ober nott)wenbig. Senn mehrere ^lufltnicn in ber ^auptflation jufammen-

laufen, fo wirb man wieber nicht für iebe einen befonbern 2Beder unb Schreibapparat

auffteöen, fonbern für fämmtliche nur einen 2Becfcr unb einen Schreibapparat, für jebe

einzelne 9?uflinie aber ein 9?clai«*); bie fämmtlichen JKetaiehebel werben aber bann fo

in ben Stromfrei« ber Jocalbatteric eingef(f>altet, ba§ ber Änferljebel eine« jeben S^elai«

ben £ocatfirom (burd) Sthreibapparat unb Seder jugleicrj) fd)lie§t, bamit burch ben

Scrfer bie Slufmerffamfeit be« wadjtt)abcnben Feuerwehrmann« erregt werbe, unb berfelbe

bann auf bem mit Selbpauörürfung öerfeljenen Schreibapparatc ba« (automatifthe) Schrift

^eid)en be« rufenben Soften« ablefen, ergänjungeweife bie rufenbe ^inic au« ben Sthwin-

*) Sgl. „Unfere 3eit", 9teue golge, X, L, 697.
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gungen be« ju bcrfelben gehörigen ©aloanometer« erfennen tonne. sJ?od^ oortfjeil^after

ift cö freitieft , sugteich bleibenb jn marfiren, in weldjer Sinie gerufen würbe. üKan

braucht ju biefem 93er)ufe nur an jebem föelai« nodj " einen £ebel mit einer SRummer--

fefteibe ju berfcfjcn, auf meiner bie Kummer ber juge^örtgen ftuflinie getrieben flct»t
r

unb bofür ju forgen, baß biefe ©treibe, wenn fie fidj felbft überlaffen wirb, entweba

buref) ein angebrachte« Uebergewidjt ober burdj eine auf fie wirfenbe fteber in eine bie

Nummer ^eigenbe ?age gebraut wirb, wäljrenb ber $ebcl ber <Sd)cibe an einer 9cafe be«

ruljenben (bei Wuhefiromlinien atfo be« angebogenen, bei 9lrbeit«jiromlinicn beö abgefat«

lenen) 9?elai«hebel« in einer folgen ?age gefangen werben fann, bafj bie Kummer ntcr)t

ftdjtbar ift; beim 9Cuf gct)t bann ber 9?elai«anfer in bie 9lrbett«lagc, läßt bie Plummer*

fdjeibe frei unb bermittclt fo ba« Sidjtbarwcrben ber Stummer; bie Kummer bleibt bann

fid)tbar, bi« ber ÜBadjthabenbe fte wieber oerbirgt unb an ber 9?afe be« Wclai«hebcl«

fängt. Sdjretbapparat unb ÜBetfer fann man jwar in einen einjigen Stromfrei« ein«

fgalten unb brauet bann auefj nur eine £ocalbatterie; borjujietjen in e« [et od), für beibe

getrennte £ocalbattericn anjuwenben, inbem man j. 33. ben Stromfret«, in welchen ber

SBecfer eingefdr)attet in, nicht burefj ben SRelatöljcbel felbft, fonbern entweber burd) ben

Apebet ber Nummerfcrjeibe ober erji bnrdj ben Sdjreibljebel be« Sdjreibapparatc« fcr)ttc§cn

läßt. 9lu§erbent pflegt man in beiben fallen am SBecfcr einen einfanden Suäfdjalter au*

jubringen, um ben SBerfcr wäljrenb ber £tit au« bem i'ocalfhomfrcife au«fd)altcn unb

fdjweigen lajfen $u fönnen, wäljrenb welcher in ber föuflinie ein 33efcf)l ober eine fonftige

9?acr)ricr)t telegrapfnrt werben foll.

3m Slnfdjluf; (|ieran mag ber üftögtidjfeit gebaut werben, in ben SRuflinien außer

bem eigentlichen 2Becfruf, welken bie oerfd)iebenen 9hifpoften ertönen laffcn fönnen, bon

ber £>auptfiation au« nod) anbere Signale $u geben, welche etwa an beftimmten Orten

erfeejeinen foffen, unb bielleicht gerabe an Orten, in benen jener ÜBecfruf nidjt bernommen

werben foß, etwa in fleinern 2ßacf}tlocalen ober in ben 2öofjnungcn ber geuerweb,rfüb,rer

ober Signaliflen. S« würbe ftet) bie« fdjon baburcr) erreichen laffen, bafj man an biefen

Orten 2Becfcr auffteflt, welche nur ertönen, wenn bie #aupt|tation mittel« eine« befon-

bem Xafhr« burd) ben (Sleftromagnet biefer SBecfer einen eleftrifajen Strom fenbet,

welcher ben juut Stufen bermenbeten entweber an Stärfe übertrifft ober in feiner ftidjtung

entgegengefefet ift. 3m erftern gälte brauste man nur bie Slbrcifcfebem ber an ben be«

treffenben Oricn aufgehellten Secfer fiärfer ju fpannen, im anberti gaÜe bagegen würben

biefe ©erfer polariflrtc hinter*) ermatten müffen. 5öei Söerwenbung oon aWagnetjeigern

in Serbinbung mit Onbuctoren in ben Spredjlinicn fönnten foletje befonbere Signale an

befiimmten Orten aud} in ber bon Siemen« u. #al«fe bei ihren Sölocfapparaten benufc

ten, anf S. 45 biefe« Sanbe« befdjriebenen Seife gegeben werben.

©ine föfung ber Aufgabe, nicht blo« einzelne über bie Stabt bertb,eilte SHufboften,

fonbern alle Käufer ber Stabt telegrab^ifö) mit ben Söfdjanfialten ju berbinben, ber»

öffentlichen ©irfert unb hofftet im Oatjre 1872. 3ebe« ,^au« fotlte mit ber ^olijeiwacrjc

be« SBejirf«, woju e« getjört, bie ^3olijeiwacr)en aber unter fiel) unb mit ber £>auptfcuer^

wacfje berbunben werben, bamit bon jebem ^aufc au« eine auftretenbe i$cuer«gefafjr nact)

ber fteuermadje telegrap^irt werben fönnte. Ü)er in jebem £aufe auf^uflellenbe Sclc«

graptyenapparat (eine ?trt Umfcljalter) wirb in eine bie Polizeiwache mit in fiel) entbot;

tenbe Sajleifeiiltnie cingcfd)altet, unb jwar fo, baß bei ber 9iufjefteflung biefer Umfct)alter

bem in ber Schleife borhanbenen sJ?urjefkom nur einen ununterbrodjenen ÜBcg bietet. $öirb

burc^ ^iicberbrücfen eine« Änopfefl ber Umfcrjaltcr mugefdjaltet, fo wirb 3unäd)ft ber 9?ur)e=

flrom eine furje £t\t lang unterbrochen, gleich baranf aber bie 9hir)efrromleitung im

•) CgL „Unferc 3eit"
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Umfdjaltet mieber gefdjloffcn, juglcidj jebodj mit bcc (Srblcitung uctbunbcti. Onfolge ber

©tromunterbrcdjung fdjtießt in bcc ^ßolijeimadje ber abfaflenbe (Slcftromagnetanfer ben

2 tront einer Socalbattcric burdj einen SBecfcr unb fdjlägt fo Särm. Ter abfallenbc AnFer

ftcflt ober in ber ^ouAeimadje jugleidj einen neuen ©djlufj für bie Sinicn=($Ruhcfirom*)

Söatterie her, unb jmar fo, bajj jefet ber ©trom fldj in jmei 3lüeige tf)cilt, welche in ber

^olijetmadje beibe
f

jebod) in entgegengefefeter SRidjtung bie Wobei eine« ©aloanometcrfi

(be« fogenannten ©udjer«) umgreifen unb bann in bie (Srbc gelangen, mäljrenb fic an

bererfeit« in ben beiben nad) beut rufenben §aufe füljrenben 3ro"8cn Dcr ©djleifenlinic

ihren 2Beg nad) biefem £aufe unb bort ebenfaßö aur Gsrbe nehmen. Gin um eine Achfc

brehbarer metallener Arm iene« ©udjer« nimmt bie beiben ©tromjmcige au« einem Don

ihm berührten ^latinbrahte auf unb führt fte bem ©aloanometer ju; biefer Sinn wirb

nun fo lange berfdjoben, bi« bie ©aloanometcrnabel feinen Au«fchlag mehr jeigt. Zufolge

ber gemähten (Sinfdjaltung be« ©udjer« (nad) Art ber Sheatftone'fdjen 93rürfc) fann

man bann in ber <ßolijeitt>adje au« ber Sage jene« Arme«, b. h- au« bem Sängenoer *

Ijältniö ber beiben Steile, in meiere er ben ermähnten $tatinbraf)t thctlt, ba« Sängen-

ocrhältnifj ber gtmfdjen ber ^otiaeiroadje unb bem rufenben £aufe liegenben gtttigt ber

2d)leifenlinie beurteilen, alfo barauf ffließen, an tteldjer Stelle ber ©djleifcnlinie ba«

ben 8tnf oon fitfy gebenbe £au« liegt, unb braudjt nun nur nodj bie crforberlidje ÜJM-

bung an bic £auötfeuern>adje $u machen.

Schließlich fei noch ba« erjt im laufenben 3aljre oon A. üoln unb % ©arbier oorge=

fd)(agcne elcftrifdje ©idjerfjeitöfabel ermähnt, meiere« ba« (Sntfte^en eine« $ranbe« in beu

Räumen, burdj »eiche e« ^inburc^gelegt ift, auf einem SBetfcr anzeigen fofl. 2>iefc«

Jlabel enthält jroei üttetaDbrähte, meldje bnrd) eine Sage ©ttttaperdja ober eine« anbern

ähnlichen Ofolator« gegeneinanber ifotirt unb ftarf jufammengebreljt ftnb. ©obalb nun

ba« ftabel an irgenbeiner ©teile infolge eine« entftcfjenben Srattbe« in h°henn ©rabc

erteärmt nürb, fdjmiljt bie ifolirenbe ©chtdjt, bie beiben Xrä^te berühren fid^ unb

fdjlieften ben ©trom einer Batterie, fobafj ber in ben ©tromfrei« cingefchattete iZBecIcr

ertönt Um jeberjeit bie 3uberläff^gfeit be« Kabel« prüfen $u fönnen, ftnb bie beiben

freien (nicht an bie 93atteriepoIe geführten) Guben ber jtuei Tratte mit einem einfachen

©tromfd)ließer ober Xajler öerbunben, fobafj man burd) Wieberbrüden be« ftnopfc« an

biefem bie fötte fäjüejjcn unb ben SCBeder läuten laffen fann.

3)ic eleftrifd)e SJitlitärtelegrapljte tjat ftdj namentlich in bem legten £)eutfdj4fraH=

\öftfdjcn Kriege in iljrer ooUen SBebcutung für bie Seitung unb ben Verlauf friegcrifd)cr

llntemeljmungen' ju jeigen oermodjt. Sei bem f/ofjen Söertfje, welchen ber ftelbtyerr auf

eine fc^neUe, babei juüerläfftge unb jeben Augenblirf bienft bereite Uebermittelung feiner

Befehle an bie unter ib,m ftctjenbcu ©enerate nidjt minber al« auf ein ebenfo rafc^e«

unb pünftlidje« Gintreffen ber 23eridjte unb ^Reibungen ber tefetern in feinem ^autit*

quartiere legen muß, fonnte c« nidjt ausbleiben, bafj man, mie früher unb nodj 1854—56

tut Ärimfriege unb 1859 im Oeßerreictyf^ifronsöflfcjjen Kriege optifc^e Telegraphen,

1870 unb 1871 aber SuftbaHon« unb Brieftauben, fo auc^ bic eleftrifdjc Stelegraphie

für militärifc^e 3^cde $u Oermerthen fachte. %m erften , unb amar fcr)on öer^ättmß-

mäßig frübjeittg, f(feinen fic^ bie Gnglänber ber gelbtelegraphen bebient ju h Qoen,

nämlich bei ber ^ieberwerfung ber Auflehnung ber eingeborenen Armee in Dfttnbien. S)ar^

auf folgten im ©eptember 1853 bie ©erfuche be« bamaligen öftcrrcic^ifct)en Telegraphen^

birector« Dr. (Sinti im Sager oon Dlmü&, bei benen eine Ableitung Leiter bic Tclc^

grap()cnleitung nach $eborf auf bünnen ©langen au«fpanttte, Oerlegte ober abhtad),

toä^renb bie Apparate auf befonbern 2Bagcn in ber Wäljc be« ^aifer« unb^ber Gorp«;

commanbanten untergebracht toaren. Ott jebem ber feitbem geführten Kriege famen ^elb»
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telegrapheu jur Berwenbung. ©etbft btc? (Spanier hatten im marorfanifehen Äriege ifjrc

ftelbtelegraphcn bei fld). 3m norbamertfanifchen (Secefftontfriege würben 5000 engltfdje

Weilen 2>raf)t auf bem £anbe unb 40 2Reilen im Baffer gelegt, mit einem Aufwaubc

uon ungefähr 2'/2 Wiü. £>ou\; 1864 beftanben bort 30 ftelbtelegraphenabtfjeilungcn,

üon benen 17 fett bem 1. 2Hat 18C3 $ienji traten. 2öär)renb ber abefftnifdjen <5rpe*

bition bauten bie (Snglänber eine Leitung bom Dothen Stteere bifl oor bie dauern bon

2J?agbata.

ftür fefjr wichtig unb förberlicr) für eine ooUfommcn befriebigenbc $>ien|tlci(iung ber

niilitärifdjcu £elegrapr)te gilt allgemein eine fefte Einfügung berfelben in ben mititärifdjen

(SefammtorganiöntuG. (Sine tüchtige AuGbitbung beö ber SWititiirtelegraphie jugewiefenen

^crfonalfl unb fortlaufcnbe Uebung bcffelben in bem it)nen anbertrauten 35tenft$weigc tft

f elbfiocrftänbüc^. $>ie eigentliche Organifation bc« miütarif^en £elegrapr)cnmefen$ wirb

firf) liarf) ber Stufgabe \u richten haben, bereit ?öfung man bon it)m oerlangt.

3Bäl}renb man 1863 bei ben im Vager oon ($f)älon3 angeft eilten 33crfud}en, unter

Bcrwenbung eine« $abel$ unb gewöhnlicher £ratnwagen, fid) bemühte, bie einzelnen flei»

itccn manöurirenben Abtheilungen untereiuanber telcgraphifch ju oerbinben, betrachtet mau

[c^t al3 Stufgabe ber 2Tci(itärtete9rapr)ie nur bie Berbinbung bc£ Hö^ficommanbircnbcn

ober bcö ©rollen Hauptquartier« mit ben Armeecommanbanten unb ber OperationöbajU

;

bie 'Jiniice - ober Obercommanboö mären bann no<f) mit it)ren ©encralcommanboG unb

nad) Befmben untercinanber $u oerbinben. sJiur auSnaljniöweifc fdjrcttct man jum Bau
birecter V inten jwifetjen ben einzelnen Ciorpfl berfetben Armee. Bei einer foldjen ©lic

berung mirb nid|t allein ber Bebarf an Material geringer, fonbern and) bie tctcgrapc)ifcf)c

Berbinbung ber Armeen unb CTorpö untercinanber mirffamer unb jugleidj 3ubcrläfflger,

ba ber !Dtcnft burd) bie Aufficflung einer langer an bemfelben Orte uerweitenben (Jen-

tratflation oermittelt unb babei beffer unb ficrjerer geleitet werben fann. 3Mefe Zentral*

ftation fann nämtidj bann, auef) roäfjrenb bie berfduebenen Hauptquartiere mit ben

ihnen betgegebenen Üelegraprjenfiationen borrürfen ober 3urüdgef)cn, nodj ihren Ort

beibehalten, unb bie tefctern Stationen werben mit it)r in Berbinbung bleiben, wenn nur

beim Borrilden ober 3urüdgci)en berfclbcn hinter ihnen ber erforberlicfje 35rab,t aufgelegt

ober wieber aufgenommen wirb. £>cm ©etümmel ber $clbfd)laeht pflegt man jeboct) ba-

bei bie Sclegraphenftationcn ntcrjt auSjufetien.*) Oebeö Hauptquartier eine« dorp« hätte

alfo futä feine Reibungen, baö Armeehauptquartier aber feine SBeifungcn an bie (Zentral»

ftatiott ju richten, unb oon biefer erft werben biefelbcn bem Armeehauptquartier ober

beut Sorpörjauptquartier, an weldje« fie gerichtet finb, ficfjer übermittelt, audj wenn baö

tclcgraphircnbe Hauptquartier einmal nicht bejiimmt weiß, an welchem Orte fict) augeu*

blidlich ba3jenige Hauptquartier befinbet, weldjem e« 3U telcgraphiren hat. (Sbcnfo leicht

laffen ftd) aber auch bie Salbungen unb Befehle swifdjen bem ©rofecn Hauptquartier

unb ben Armeecommanbanten burd} bie Bcrmittclung foldjer fler)enben Gentralftationcn au«

taufchen, wenn nur bie (Eentraljiationen unter ftd) in telegraphier Berbinbung erhalten

werben. Oft enblier) bie Armee mit ihren Xelegraphcnftattonen fo weit oorgerüdt, baf?

baö it)r }ur Verfügung' ftet)enbe ÜJiaterial 3um Bau ber Leitungen ju Cntbe geht, ober

baß ein jtcmlidjcr Ztjtil ber ausgelegten Leitungen ber Verlegung ober SBieberaufnahmc

nicht mehr au«gefe(jt erfdjeint, fo wirb in günftiger i'age gegen bie jefctgen Armee* unb

(Sorpehauptquarttcre eine neue Scntralftatiou errichtet unb bie feitherigen Pinien wieber

aufgenommen, foweit fie nicht beibehalten werben müffen, um bie neue Gcntralfiatton

*) 2)ic «merifaner erheben borouf ^itipritd), ^uev|l itnb jwav in ber erfteu *Sd)lad)t üon 5ve-

berirföburg bie ftelMclegrnpljeu auf bem ©c^ladjtfetbe felbft unb unter bem geuer ber fctublidjen

(Sifchütje bemitjt ju haben, roa« bie auömjüt)renbeu söewegungeu erfolgreicher gemacht habe.
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mit ber frühem, falls biefc nid)t ebenfalls aufgeben ift, ober mit ber (Gibtt-)Statiou

beS gewöhnlichen (ftriebenS^XclegraphennefeeS in $erbinbung ^u berfefcen, wcldje beut

Armeehauptquartier am nädjficn liegt.

Das ebengcfGilberte SBerfafjren fiedt ober bet 9ttilitärtelegraphie eine Aufgabe,

welche ftcr) naturgemäß in brei wefentlict) boneinanber berfcrjiebcnc Zfytik jerlegen lä§t.

Die £öfung biefer brei Unterabteilungen ber ©efammtaufgabe wirb batjer aud) ^toccf*

mäßig brei berfehiebencn unb berfdtjieben eingerichteten Organen jugcwiefen, unb fo lägt

ftd) bie als ®anjeS unter bie einheitliche Leitung eines für bicfen 3 rocrf befonberS ouS*

gebilbeten t)öt)ern 3ngenieuroffi$ierS ju ftetlenbe SKilitärtelegraphie in bie eigentliche Jvelb»

telegraphie, in bie (Stappentelegraphie unb in bie StriegStelegraplue fdjetben.

1) Die ^elbtetegraphenabtheilungen werben in ber bereite* angebeuteten SBeife ben

ein3elnen (£ommanbanten beigegeben unb werben bet)ufS ihrer (Einfügung in ben Militär

«

organidmud jebe unter ben Söefef/l eines OngenicuroffijicrS gefieUt. Unter lefcterm forgt

ein Xelegrapheninfpector für bie rein tcchnifche Seite beS DienfteS unb it)m wirb bic

nöthige 3ah^ öon ^clbtelegraphificn beigegeben. Der Onfpcctor unb bic £clcgrapluften

werben unter ben bermaligen Serijältniffcn wol fletS am jwedmäßigften aus ber (libil

tetegraphic ausgewählt, weil biefe fidjcr beffer auSgebilbete unb eingeübte £eute baju unb

in größerer *^a^t ju liefern im Stanbc fein wirb als eine befonbere Üflilitärtelegrapfji*

ftentruppe. 3US Arbeiter bagegen $um (Errichten unb Abbrechen ber Leitungen ftnb wie

ber militärifchc 2Wannfd)aften CPionnierabtheilungen) oorjujiehen, welche im ^rieben mit
' ben ihnen nifaflenben Aufgaben bertraut gemacht werben.

Diefe ftelbtelegraphenabtfjeilungen haben bloß bic telcgraphifcrjcn SJerbinbungen noifehen

ben oerfchiebenen Hauptquartieren ju unterhalten. Da bic baju erforberlichen Jcitungen

ohne [eben 3eitberluft Ijergcftellt werben müffen, fo finb bie Abteilungen mit bem ba$u

erforberlichen Material in ber burcr) bie Erfahrung fefijufteHenbcn Wenge auSjurüfren.

Daju gehört junächft ber £eitungSbrat)t. AIS folgen berwenbet man theilS blanfen tfupfcr-,

ober bünnen berjinften (Sifcnbraht, theilS unb borjügltcrjer bünne unb leichte tfabel. So»

wol ber blanfe Draht wie bie Säbel werben auf fleine eiferne Drommeln aufgewicfelt,

welche etwa 1 Kilometer Draht faffen. Einige biefer Wollen finben ihren ^tafc mit in

bem StationSwagen, welker bie Seiegraphenapparate unb bie Delegrapfjiften aufzunehmen

beftimmt ftnb. Der übrige Drahtoorratl) wirb auf befonbem DrahtroUenfarren ober

Drahtwagen untergebracht, welche jeber etwa 12 Drahtrollen unb auch oa* übrige 3Ul

bcljör unb ®erätfc>e aufnehmen. On gebirgigen ©egenben benufct man üftaulthiere, bon

benen eins baS &it für ben Sclegraphiften , einen breibeinigen Apparattifd) unb bic

Apparat» unb Söatteriefäften trägt, mäfjrenb bie anbevn ju beiben «Seiten je eine Wolle an einem

Oocfje tragen; ein Sdjubfarren nimmt bie noei Wollen auf, welche $unädj{i abgewtcfelt

werben follcn. AIS Leiter für bie ilabel empfiehlt fleh Dcr größern fteftigfeit wegen (Sifen*

ober Stafjlbraht unb als OfolationSmittet .viantfcfiiif, weit biefer weniger leicht jerbrüeft

wirb als ($uttaperd)a. Die Äabel befommen eine nur fdjmache 3 djuiMiiiiJc gegen äußere

SJefcfjäbigungen. So fyatttn bie ftabel, welche Greußen in größerer %af)i fü* militärifche

3wcdc aus ben SBerfen ber ©ebrüber Siemens in 2Boolwid) bejog, nur eine aus Shipfer*

blechflreifcn hergcfteUte Sdjufchülle über bem mit italienifchem £>anf überfponnenen Äerne.

On (Snglanb berwenbet man Äabel bon 8 ÜRiOimeter Durd)meffer, oon benen bie eng*

lifd)e ÜJcetle nur 300 s
]Jfb. wiegt; fie enthalten als Detter eine ?i(je auS brei oerjinnten

tfupferbrähten, weld)e burch eine ^)UOe oon Äautfrfiut ifolirt unb burch eine fpiralförmig

barum gewiclelte Vage bon ftarfem mit ßautfd)uf getränftem Segeltuch äußerlich gefcfjü£t

finb. Da bie ifolirenbe .^üQe ber ßabel ber (Slettricität ben Uebergang aus bem £eitungS*

brahte in ben (£rbboben nicht geftattet, fo werben bie &abel ohne weiteres (als fogenannte

„fltegenbe Sinie") auf bem 93oben ausgelegt; jum Seffern Schu^ gegen äußere Sefctjä*

Digitized by Google



$ic nenern (?rfdjcimnt0cn im Gebiete bat eleltrifdjen Stlcgraplne. 841

bigungen, namentlich burd) äBagenräber, unb um fte 3U bcrbergen, legt man fte gern in

(Straßengräben, 93ufdjwerf u. bgl.; bo ober, »o fie Stra&en freuten, »irft man für fte

befonbere ©räben au«. 3n angemeffenen Entfernungen »irb ba« tfabel burdj klammern

mit jmei Spifccn am Soben befeftigt. $at man jteei ftabclenben ju berbinben, fo ffycbt

man über bie berbunbenen Leitung«bräf)te berfetben einfadj einen $autfd)uff$taudj unb

binbet iljn feft. £)er blanfe £)rab,t fann nur au«nat)m«weife unmittelbar auf ben Erb*

boben gelegt »erben; in ber föegel wirb er al« „Luftleitung" auf leidjten <ßfät)len (Lan*

jen) öon nab,eju 4 flfteter Länge auegefpannt, beren 200 Stürf auf einen £rain»agen

geloben »erben fönnen; an ber Spifce ber l'anje flt)t ein oben au«gebaud)ter Etfenftab,

auf »eldjen ber üfolator fefigeftofjen »irb; bie Lan^c »irb 0,4 Stfeter tief in bie Erbe

geflogen unb burd) §ol3pflöcfe befefiigt, nad) SBefinben an 1— 1,5 SReter langen Slnfer

pfählen burdj Traljtanfer beranfert. %n Segübergängen benoenbet man entweber längere

(6 ÜNetcr > Stangen, ober man fteHt jwet füqere übereinanber unb befeftigt bie obere

an ber untern burdj 3»et mit Älemmfdjrauben berfet)cne S3erlängerung«ringe. ftür biefe

Leitungen tuätjtt man anftatt ber ferneren ^orjellau- ober $f}onifoIatoren Heinere unb

leichtere an« Scautfdm! ober aus Ebonit. Die lefctern namentlich er»eifen fitf) als fcfjr

jmcrftnäjjig
; fie erhalten in itjrem obern Jfjeile einen tiefern lotljrerfjtcn Sdjltfe, an ben

beiben burd) biefen 3d)tt^ gebitbeten Jpälften aber je einen für^ern »agredjten Cueretn

fcfjmtt unb jwar an ber einen £älfte Ii inten, an ber anbern ooro; legt man nun ben

Drafjt in bie Minne unb bretjt barauf ben Ofolator ein »enig, fo fommt ber CDraljt in

bie »agredjten Einfefmitte ju liegen unb »irb auf biefe SCBcifc feftgeflcmmt. Die tfr*

better finb beim Äuölegen unb ebenfo beim 2Bieberaufnef)men ber Leitung in brei WM Ii ei

lungen bertljetlt, bie fidj in bie aufeinanbcrfolgenben Arbeiten tljcilcn unb einanber in bie

$änbe arbeiten; bei aufgehängter Leitung »erben im SWittel j»ei, bei Söenufcung be« fta=

bei« 5 Kilometer Leitung in einer Stunbe fertig. kleinere läng« ber Linie aufgehellte

Abteilungen liefern bie Arbeiter jur SBieber^erfleHung ber Linien, fall« biefelbe jufäüig

ober abfltylty, 3. 8. burdj bie feinbltdje ©eoölferung ober feinblidje Streifeüge bcfajä»

bigt ober jcrfiört »erben foHte.

Sil« Elefrricität«queü*e fdjeinen fleh, für bie mitttärifet)e £elegraphie ganj befonber«

ntagnctoelcftrifd)e Snbuctionömafdjinen ju empfehlen, ba it)re Untergattung feincrlei be»

fonbere Sorgfalt unb Ueber»aet)ung erforbert, unb ba für fte »eber Säuren nod) anbere

fttüfftgteiten, am »enigften aber jerbrea^li^e Oläfer erforberlidj finb. 3)od) t)at man

nur berfueh«»eife (unb nid)t einmal jur Sefrtebigung) Snbuctoren, fonft allgemein gal*

üanifdje Batterien oermenbet. On Englanb ^at man SDanieU'febe 3inf'jhipfer-(SIemcnte

gewählt, »ät)renb man anberwärt« £int-Rol)ten=(Slemente oorjieijt, tt)eil« in ber oon ÜRaric*

Xaon, t^eil« in ber bon Ledand)e borgefcb,tagenen gorm. S3ei ben beutfa^en gclbtcle-

grapsen 3. 33. ftetjen je 20 fleine Elemente bon ÜWarie-jDabb, in einem in ftädjer abge-

ttjcilten Äaften, beffen Ü>edel beim Spließen augleid) einen guten unb fidjem SJerfdjlufe

ber Elemente bewirft; jebe« Element beftefjt au« einem in eine Äappe ober einen SWantel

bon tfautfdjuf ober Leber eingefetjten flobjcncnlinber, beffen ^ö^lung mit einem SBrei au«

SBaffer unb fa^mefelfaurem OuerffUberortyb angefüllt ifi; in ben 53ret taucht ein 3'n 's

ftoben ein unb »irb bind] j»ei über« 5heu) bura) benfetben Ijinbnrdjqcllecfte Apö^er im

Et)linbcr in feiner Stellung erhalten; unter ben einen breitern 9?anb bilbenben obern

Theil be« stoben« lommt eine 5^autfct)u(platte 31t Itcgen, »ät)renb in ben >i loben, um
benfelben mit einem bom näa^ften Elemente fommenben Kupfer läppen \u berbinben, bou

oben eine ^tügetfa^raube eingefe^t »irb; auf bie ^lügelfdnrauben legt fid) bann ber

tfaftenbetfcl unb brüeft bie Globen unb S^autfa^ufplatten feft auf ben ftoljlencnlinber auf.

?Iud) in Defterreid) t)at man fiet) für bie Elemente bon ÜJfarie^Dabb, entfRieben. On 5ranf=

retc^ t)at man 3flarie*Dabb,'fd)e Elemente in mit §il3 umtleibeten ©läfern benu^t, beren
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©töpfel cingefdjliffcn waren unb in benen aitftatt ber ftlüffigfciten angefeudjtcte ©äge«

fpäne angemenbet würben; baneben ftnb bort aud) Batterien bon Seclandjc jur Sermen*

bting gefontmen, bei benen ein .ßinfftab *n cuier Salmiaflöfung in einem ©la«gefä§c fleht,

itmlit e nb eine .Bodenplatte in eine mit 5?ot)tcnflücfen unb SBraunfletn angefüllte, in beut

(9lafe ftefjcnbe X^onjeQe eingelegt wirb, meiere mittels eine« mit bei ^otftcmmc Der

[ebenen ^ccfeli? berfd)loffen wirb; fedjs bi« ad)t joldjc demente bon Veclanrfje reiben für eine

30—40 Kilometer lange £inie au« unb werben in einem 30 Zentimeter langen unb

15 Zentimeter fjor)en Äaflen Derfe^toffen.

Unter ben Xelegraphcnapparatcn berbienen wo! bic be« fD?orfe*frf)cn Snftcm« ben

5Bor$ug bor allen anbern. Dod) t)atte 1867 in ber parifer Onbuflrieauöftcllung Staron

bon (Sbner in ber Slbthcilung bc« öjlerreid)ifd)en ftriegöminifterium« aud) 3nbnction«-

3eigertelcgraphen für mititärifche 3mcde andgefteQt, weld)e bem sJJced)anifu« <S. Waren«

in iHMen patentirt waren, Übrigend aber in §orm unb i'ciflung mit benen bon Siemen«

u. .$al«fe übereinftimmten. On ^Betreff ber SKorfeapparate flnb bie 9nftdjten gctfjcilt,

ob man blo« Älopfer, bei benen bie 2Jforfejeid)en nur mit bem ©eljör aufgenommen wer-

ben lönnen, ober Sdjrcibapparatc matten [ölt, meld)e bleibenbe ßeidjen auf einem Rapier*

jlrcifen heroorbringen, freiltd) aud) etwa« leidjter befd)abigt werben ober in Unorbnung

geraten tonnen al« bie einfachem Stopfer. Sei und gibt man ben 93laufd)reibern ben

iBorjug, weldjc, wie aud) bie anbern Apparate, nur etwa« gebrängter al« gewöhnlid) gc«

baut fmb. SRelai« fmb gewöhnlid) nid)t nöt^ig; tnbeffen hat man in (Sngtanb bem £)ig*

ncn'fdjen garbfdjreiber (mit $il$farbfdjeibd)en) ein eicmeu«'fd)c3 potariftrte« ^etaiö bei«

gefeilt, ^ätt aber baneben für ben ©ebraud) auf furjen 3meiglinien, auf benen bie fd)rift*

lid)e Aufnahme ber Seiegramme nid)t nöt^ig ober wünfd)en«rocrth iß, militärtfdjc ttlopfer

in 53creitfd)aft. Die fämmtlidjcn Apparate werben in einem befonbern 2Bagen (ber

iffiagenflation) aufgehellt, weld)er auglcid) bie Selcgraphiflen aufnimmt unb beförbert unb

einen gewiffen #orrath bon ?citung«brab,t unb anbern ©eräthfdjaften enthält. On jjranf»

rcid) ftefft ber (fd)on 1859 bon Eignen entworfene) ftarbfdjrcibcr ber ftelbtelegrapfjen in

einem Äaften, an beffen SWüdwanb er burd) jwei <Sd)icnen befeftigt ift; bie Storberwanb

unb bie beiben Settenwänbe be« Äaflen« tajfen fid) $urüdfd)fagen, bamit ber Apparat

benufet werben fann, ofme bajj er au« bem Mafien ^erauögeuommcn ju werben braudjt;

ber Üaflcr ift an ber redeten Seite be« ben Sdjreibapparat tragenben S?retcfl anfgefdjraubt,

ünf« befinben fid) auf bemfelben ba« ©albanoffop unb ber telcgraphifdje 33lifcableitcr;

bei SBebarf ifl nod) ein Umfdjaltcr unb ein SBcder bor^anben. Die 1867 bon Oeftcr-

reid) in $ari« aufgeteilten ^elbtclcgraphenmagen enthielten Heine, finnreid) augeorbnetc

IVorfeapparate auf Sd)emeln, weld)e offen einem Stuhl mit magcredjt gelegter Vcfjne

gleichen, fid) tcidjt jnfammenflappen (äffen unb ba« gany: tc(egrapb,ifd)e erat
l; in ftd)

aufnehmen; auf biefen ©d)emet braudjt fid) ber 53camtc nur rittling« aufjufe^en, um bie

auf ber tfelme befeftigten Apparate fammtttd) jur $anb 511 hoben. 3)ie Hpparatc ber

beutfd)en ^ctbtetegraphcn flehen aud) in tfäften, tu cid) e ftd) auf- unb juHappen laffcit;

ber $hcil be« Haften?, wetd)er fid) Iinf« aufflappt, ifl mit grünem Xud) überwogen unb

bient at« <2d)rcibtifd) ; bie (iljavnicre am ftaften mad)cn einen Theii ber £ifd)teitung

au«, bie jum Xheit aurf ) unter bem grünen Xud)c liegt unb nid)t ftd)tbar ift.

(Sinige befonberc Zinrid)tungen erforbert nod) ber (&tation«magen. Uttentbehrlid) in

bemfelben ift ,$unäd)ft eine Zrbteitung; um eine fold)e her^ußeQen, führt man bon ben

Apparaten einen biden Draht ju ben hintern 2Bagenfcbcrn
,

wcld)e mit ber iftabadjfc

unb ber SBronjefapfel ber 9?abe in 53crbinbuug flehen, währenb ein SKetaUflab burd) bie

sJJabe einer 8peid)e entlang bi« jum SKabreifen läuft. Sei trorfenem Setter mu§ man

ben Uebergang be« Strome« in bie Srbc baburd) erleichtern, bog man ben (Srbboben

mit SBafjer begießt, ober ba§ man einen mehrfad) burd)bohrten höhten $flocf in ben ©o«
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ben cinfrfjlägt unb mit Saffer anfüllt. De«ljalb führen bic cnglifdjcn Sagen and) ein

mit Saffer gefülltes ga§ öon fedj« ©attonen On^att. $eim Auslegen ber Rettungen öom

etation«wagcn au« ift e« oon Sortheil, wenn bie Leitung wäfjrenb be« ?egen« mit ben

Apparaten in leitenber 23erbinbung bleiben fann. 3u biefem 23ehufe ift bie hintere, bie

Drahtrollen enthaltenbe Abteilung ber franjöftfäcn Sagen auf jeber ©cite mit jwei ei*

feinen Schienen (ber ßifenba^n) au«gerttftet, meiere mit ber Daftcradjfe in metaü*ifchcr

SJerbinbung flehen; auf jeber (Seite be« Sagen« finb in bie ©ebenen bicr 3apfenlagcr

eingefdjnitten, weldje bie Stdjfenjer Drahtrollen aufnehmen; währenb be« «brollen« be«

Drahte« bleibt baljer bcrfelbe in teitenber SJerbinbung mit beu Apparaten. SiH man,

währenb ber Sagen fortfährt unb ben Draht au«legt, plouticf) tclcgraphiren, fo fkflt

man ba« Hbrollcn ein unb ftedtt $ur #erfMung ber Grbleitung ben Grbpflocf in ben

SBoben. Senn man nad) beut $orfd)lagc beö franjöfifchen £elegraphenbeamten ©anbemeft

bie Grblcitung burd) einen föüdbrafjt erfefct, ba« ihbel atfo au« jwei nebeneinanber Ue*

genbeu unb gegeneinanber ifolirten Drähten ^erfteüt, fo tonn man audj wätjrenb be«

fahren« jeberjeit oon bem ba« Äabel au«legcnben Sagen au« telegraphiren.

Da ferner bie ftelb=Xelegraphcnabt()etlungen bic Leitungen mit ihrem eigenen 2Wateriat

\u bauen haben, fo müffen fie ba« ÜJiatcrial berfetben audj, wo bie« irgenb möglich ift,

wieber aufnehmen, wenn bie Linien nid) t weiter crforbcrUch finb. Cr« ftnb baljer bie

Sagen namentlich audj mit Vorrichtungen jum Stufwicfeln be« Drahte« au«gcrüftet. On

biefer ©ejiefjung ift eine an ben englifdjen Sagen angebrachte Einrichtung jum felbfttljii--

tigen Slufmicfeln beö Drahte« ju erwähnen; e« finb nämlich auf bie $interrabachfe unb

auf bie Drahtroöenadjfen <Sd)eibcn aufgefteeft, über weldje fid) ein Siemen ohne Snbe

legen (äfjt, fobag beim fortfahren be« Sagen« bie Drahtrolle Dom Sagenrabe au« in

Umbrehnng öerfefet wirb unb ben Draht wieber aufwicfelt. 2luf biefe Seife läßt ftch,

ohne wefentüche Arbeit für bie SWannfchaft, in einer (Stunbe faft um bie £älfte mehr

Draht wieber aufnehmen at« au«legen.

2) Der Stappentelegraphic fteflt man bie Aufgabe, bie 25crbinbung $wifd)en ben

felb»Dclcgraphenlinicn unb bem „bleibenben" iftefc ber frieben«leitungen aufrecht ju hatten,

bamit namentlich ber öorrücfenben Slrmee ber ftete tclegraphifdje 5$erfef)r mit ihren $ülf«*

quellen gefidjert bleibe. Die ©tappentelegraphie wirb alfo ber felbtelegraphie \\i folgen

unb fie abjulöfen Ijabtn, fobalb e« gilt, bie Oon ben felb^Delegraphenabtheilungen gebau-

ten, nur für borübergehenben Dienfl beftimmten felbleitungen burch bauembere („halb-

btcibcnbe", wie man fie in (Jngtanb nennt) ju erfefcen. Die jum ?inienbau nötigen

Arbeiter werben möglichft au« ben in ftrieben«$eiten im Telegraphenbau befdjäftigten Slr--

beitcni herangezogen unb bei 33ebarf burch geeignete §ülf«träfte oerftärft. Die «bthei-

lungen ber Gtappentelegraphie oerwenben aua) jum 55au nicht blo« eigene«, ihnen nad)--

geführte« ÜJcatcrial, fonbern fuchen baffelbc nad) SWbglichfcit au« bem ?anbfhich felbfl

aufjutreiben, worin fie Linien ju errichten hooen. Sehnliche« gilt öon ber 3tu«rüjtung

ber auf biefen Linien ju errichtenben (Stationen, in welchen unter Leitung ber (Stappen*

Delegrapheninfpectoren gewanbten Dctegraphiften ber Dienfl anoertraut wirb.

%{* weitere Aufgabe fönnte man ber (Stappentelcgraphie bie (Störung be« Telegraphen*

bienfte« ber feinblichen Hrmee juweifen. (£« würben ^u biefem SBe^ufe fliegenbe ©olonncn

Qu«jufenben fein, welche planmäßig barauf au«gehen, bie ho^MeiDenDcn ober bleibenben

Xclegraphenlinien be« feinbe« ju jerftören ober betrieb«unfähig ju machen. Diefen (£o*

tonnen würbe c« beim föücfuige be« eigenen $cerc« auch jufaüen, bafür Sorge ju tragen,

bag ber nachbrängenbe feinb bie ihm babei in bie $änbe faQenben Tctegraphentinicn

möglichft wenig unb möglichfi fpät für feine 3wede benu^en fann. -Dn beiben gäüen

fann man jwar (unb fo oerfuhr man bi«her auch meiftentheit«) bie Delegraphenleitungen

einfach burch 3crl^ne^ cn D« ®xtyb ooer ftättung ber ©tangen jerftören. @« ift ie-
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bod) koett wirf f unter, wenn oon ben meift mehrfach Dorljanbenen Xrüfjten einer Vinte

je jmei burrf) angelegte ?eüung«brähte miteinanber Dcrfoppctt »erben; fjierburdj wirb jeber

telegraphifetje 93erfet)r auf ben Drähten unmöglich gemalt, benn inbem bie ^Telegramme,

meiere für üerfe^iebene Rettungen befitntmt flnb, ineinanber geraten, entfielt ein ganj

unoerflönblicijer SBirrmarr öon Beiden. £ur Erlernung biefer Operation, weldje mög«

tia)fi in ber 9?act)t erfolgen foll, werben SWannfc^aften ber eaoalerie, mit Älettercifen

berfet)en, befonber« eingeübt. 2Bät)renb ftd) eine jerflörte Stelle leidjt auffinben unb

fc^neCC roieber au«bcffern läßt, ifi bie« bei Berfoppclung ber Sinien nur nad) genauerer,

fet)t langwieriger Unterfudmng fämmtlicher Stangenfpifccn möglid), alfo fafi unmöglich.

Unb bod) bleiben bie Linien felbfl erhalten unb Tonnen alfo beim etwaigen SBieberöor-

rücfen ber eigenen ärmee oon biefer unter Umfiänben fdjneU mieber benutzt werben.

«Ifi fetjr wirffam unb erfolgreich bürftc e« ftd) ferner unter Umfiänben erweifen,

wenn ben recognofeirenben Gruppen fliegenbe telegraphifdjc Stationen beigegeben würben

jur Beobachtung ber feinblicrjen Bewegungen unb telegraphifdjen Reibung über biefelben.

^nblict) fönnte e« Hufgäbe ber (Stappentelegraphie fein, ben telcgraphifchcn $erfefc)r

be« freinbe« möglichf! abzufangen unb fo namentlich feinen Befehlen juüorjufommen. üflan

erzählt fleh, oa
f? amertfanifchen Jtriege in jiemlid) au«gebchnter SBeifc gefcr)et)en

fei; e« jogen ju biefem ©efjufe geübte Xclegraphiflen mit (leinen Xclegraphenapparaten

unb (urjen Drähten umher, legten bie le&tern bei fleh bietenber Gelegenheit an bie feinb*

liehen Delegraphenleitungen an, um biefelben auf biefe ÜBeife „anjujapfen"
;

manche«

wichtige ($eheratni§ foll fo ber 9corbftaatenarmee befannt geworben fein. Aür biefen

3wecf würben natürlich Klopfer ben Borjug oerbienen, nicht nur weil fte leichter unb

fidjerer ju tranöportiren flnb, fonbern befonber«, weil ber ftd) ihrer bebienenbe, ba« auf'

gefangene Delegramm blo« nach Dcm ®ehor lefenbe Delcgraphifl bie« nie! unbemerfter

unb auch -^arf)t tljmi fann, ohne Sicht ba$u \u gebrauten.

3) 3n ihrer britten Unterabtheilung, ber Strieg«telegraphic, fdjlicfjt fleh Im -

tänidic Delcgraptjie noch inniger an bie (Sibiltelegraphic an. Die Ärteg«tclcgraphic or*

ganifirt unb leitet ba« £elegraphenmefen in einem occupirten ?anbe. Sie nimmt babei

natürlich bie fetjon borfc)anbenen Stationen in Beftt?, erneuert unb ergänzt nach SBebarf

beren $u«rüflung, fle legt neue Stationen an, wo fie folche für tiött)ig eradjtet, fte be^

mttyt bie fdjon oorljanbenen Seitungen, macht bie be[d)äbigtcn wieber betriebsfähig unb

legt neue an, foweit ein Sebürfni§ nach benfelbcn oorliegt. Da§ bei aUen biefen 2J?afc«

nahmen bie föücffiehten auf bie flriegfühvung unb bie £rieg«$wede ben $u«fd)lag geben,

wirb gewt§ niemanb überrafchen; wirb boct) unter Umfiänben bie SBenufeung ber lele-

gvaphen für ^rioatjwecfe gänzlich au«gefd)Ioffen , unb feine«wcg« blo« wegen ber 23e=

fürdjtung, ba§ bie beförberten ^riüattelegrammc berfterft Nachrichten bon rricgertfdjcr

SScbeutung enthalten unb biefe, wenn aud) auf Umwegen, bod) in gefahrbringenber 9?afcr>=

heit bem fteinbe in bie §änbe fpielen tonnten.

211« Hntjang an bie im 93orftef)cnben gefdjilberte eigentlidje Wilitärtelcgraphie mag

nod) ermähnt werben, ba§ in großen Stäbten auch in 5rieben«zeiten eine telegrapljifcbe

Berbinbung jmtfd)en ben oerfchiebenen Wilitärbchörbcn, SKilitäranftalten, ^afemen u. f. w.

unterhalten unb al« 3Kilitärtelegrapf)te bezeichnet werben fann. So t)at bie berliner

9)?ilitärtelegraphie ben 3wed, bie telegraphifd)c Berbinbung ber Jtafernen Xclegrapc>enflo-

tionen unter ftet), mit ber neuen fogenannten 5tontg«mad)e unb mit ber im faiferlichen

^alai« beftnblichen Jelegraphenftation $u oermittcln; biefelbe hat jwei untertrbifdje, in

jlch felbfl jurüdlaufenbe Linien, beren oier (5nben fleh in bem (Eentralpunft auf ber £clc-

graphcnflation ber Äönigfimadjc befinben, ju ihrer Verfügung. 3lu§erbem befinben ftch

nodj im Jcrieg«mtniflerium, im ®ebäube be« ©eneralftabe« unb in ben ehemaligen Ztjor*

häufern am ^arifer unb Seipjiger ^la^ ÜÄilitär*2:elcgraphenftationen. 2Jüt ber obern tech-
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nifdjen Rettung ifl ber Jelegraphcnbirector beauftragt, bogegen ift bie fpectctle Leitung

biefet Sttilitärtelegraphic einem Sngenieuroffijier übertragen. Diefe gefammte 2WiUtärteIe=

grapse fleht unter bem birecten öcfctjl be« Gommanbanten. Der Dienfi auf ber 9ccuen

5tbnig«madje ijt ein permanenter; bagegen firtb bie tafernen* unb 2$orftationen nur

t»on 8 ll^r morgen« bi« 6 Ut)r abenb« geöffnet; e« ift aber burdj Suffteflung bon

2Bed*erapparaten in ben SBadjtjhiben ber tfafernen Sorfehrung getroffen, ba§ jeberjeit ber

bien^abenbe Sctegrap^enunterofftjier herangerufen »erben fann. ßur ©ebtenung ber

Xelegrapljenapparate ftnb 40 Unteroffijiere be« ©arbecorp«, weldje auf ber <Staat«*£ele*

graphencentralftation praftifd) auögebilbet werben, commanbirt unb jur 2Bat)rung be«

Dicnftgeheimniffe« burd) £anbfdjlag an (5ibe«fiatt öerpflidjtet. Die Depefdjen »erben

burd) ÜRilitärorbormanjen abgetragen. Die Stationen bürfen nur üon ben jur Aufgabe

oon Depefdjen berechtigten flJcitttärperfonen betreten werben. Die 93enufcung be« STete»

grapsen ift für färamtltdje laufenbe Reibungen ber Gruppen an bie Sommanbantur unb

für alle au§crgetoör)ntid)en Vorfalle geboten unb aufjerbem allen Dffijieren, attilitärärjten

unb SWilitäriufitjbeamten in bienfilidjcn Angelegenheiten geftattet.

Unb womit liegen fidj nun nic^t nur biefe SMtheilungen*) über bie üKititörtete^

grapljie, fonbern jugleidj aud) ber ganje Seridjt über bie neuern (Srfd)einungen im ©e*

biete beS Jelegrapljenwcfen« würbiger abfdjlie§en al« mit einigen Turjen Angaben über

bie Grntwidelung unb tfeiflungen ber beutfdjen ütfilitärtelcgraphie? Tie Dorjiiglic^cn Vet-

ftungen ber beutfdjen Militär tele grapljie im Leuten Kriege fotmnen aller bin g 8 jum großen

Xt)ti{ mit auf SRedjnung ber Stoiltelegraphie, „weil 9Jlilitör=£eIegraphenbeamte im engern

Sinne nidjt borljanben ftnb unb bie (Sioiltelegraphie nidjt nur fämmtlidje telegraphifdj

au«gebilbete Seamte ut ben militürifdj organifirten TvclD unb (itappen-Xelegrapfienabtl)n

fangen gefteüt, fonbern audj über biefetben hinaufl mit ihren Organen allein für bie

Sfafredjterhaltung ber 33erbinbung ber öormarfdjircnben Armeen mit bem tjcimifefjcn £ete»

grapljennc&c Sorge getragen Ijat". Unb bie« wirb bei militärifct)en Unternehmungen in

grbfjerm üWafjffobe minbeftenö jum Xt)t'\{ aud) ba ber ftaü bleiben, wo man eine eigene

Militär Xclcgraplientruppc h^ranjubilben firf) bemüht, wie e« in Gnglanb gefdjietjt. Dort

bilbet biefe Truppe eine Abteilung be« Sttonal Gngineer ÜTrain unb enthielt in brei

Sectionen 1871 249 ÜÄann; auch fl0^ b°r * befonbere Spulen in üfjatliain, Vonbon,

Sllberfljott unb an anbern ^Jlä&en errichtet , in melden greiwiüigc ber 9?onal Sngineerfl

für ben Xctcgraplicnbienft auögebilbet »erben.

SBäfjrenb be« bänifdjen Kriege« 18G4 unb 1865 »ar e« bei ben engen räumlichen

©renjen, innerhalb beren fidj Ü e fer ^rlt0 M&fl ohne Vorbereitung nidjt ju ferner,

ba« ^öttjigfte jur Grinridjtung öon fretbtelegraphen ju fdjaffen, unb mährenb ber Be-

lagerung ber Düppelcr ©djanjen fanb ftdj 3 £it Da$ flüchtig £>ergeftcflte ju oerooüftan«

bigen unb ihm Dauer ju verleihen. 3m 3at)re 1866 bagegen reichten bie injmifchcn

organifirten preugifa^en ^elb'XelegraphenabtheUnngen feincöweg« au«, um allen Slnforbe*

rungen be« ffriege« ju genügen. 9?ad> bem §rieben«fd)luffc »urbe baher bie 3Witttär=

tclegraphie weiter ent»idelt unb bura^ bie <5tappen=Xelegraphenabtheilungen berflärft. Söci

ber ausgiebigen ÜHitwirfung ber Gioiltetegraphie, wet^e bie SWilitärtelegraphie burd) Lie-

ferung oon aßeTlci Material unb SteOung tüchtiger Seamter auf« !räftigfle unter^ü^te,

gelang e« baher, ben wefentlich h^h*™ «nfprü(hen be« Kriege« t»on 1870 unb 1871

*) •flufifüljrltdVre«, namentlich über bie au$gebet)nten Serfu^e im Sager öoh Chälon« in ben

Sahren 1861—68, bietet: „ ÜJiilitärtelegraphic" »on Xh- 8«? (beutfö) oon (5. 2R. oon Seber;

Seipjig 1869). 2)a« neuefte über bie SDhlitärtclegraphie erfthienene SBerfthen führt ben Xitel

:

„La telegraphio militaire; son röle pendant le siege de Paris; projet d'organisation,

par P. Ponsinet" (^Jariö 1872).
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geregt $u »erben. (£8 würbe bic« aUcrbingö, wenn nid)t überhaupt ermöglidjt, fo boäj

tocfentlid^ erleichtert burd) baö 3ufammentreffen mehrerer fet)r günftiger Umftänbc. Da-
I)in gehört namentlich ber wiebcrljolt üorTommenbe ©tiUftanb größerer §eere«förper bei

ben langwierigen Belagerungen bon üWefc, ©traßburg, ^ariä; baju ift ferner ju rennen,

baß bie jurütfweidjenben fran3öfif^en $eere«förper öerfäumten, bie üorljanbenen 2imen

}u jerpören ober betrieb«unfät)ig ju madjen, wnb ju üergeffen ift enblid) nict>t, baß bei

ber ©cfangennafjme ber größern franjöftfdjen Armeen ba« gefammte wertvolle £ele-

grapljenmatcriat berfelben mit in bie £änbe ber ©ieger fiel unb öon biefen fofort für

ben eigenen Söcbarf au«genufet werben fonnte. (58 wnrben beötjölb audj bei und Stim-

men laut, welche bie (Srridtjtung eine« befonbern beutf^cn Telegraphen *£ruppentfjeil«

fo bern.

$>ie 1870 in ben Ärieg auSgerücfte norbbeutfdje Üelegraphie, an beren Spifcc ber

je&ige ®enerat=£elegraphenbirector ©eneral üfteöbam fianb, umfaßte 7 gelb'Telegrapljen-

abthetlungen, 5 (£tappen=£elegrapf)cnabtheitungen unb 3 SfncgS Xclcgrapljenbirectionen. Oebc

ftelb*£elegraphenabtheilung mar einem Onfpector untergeorbnet unb jäljlte außer biefeut

C Telegraphenfecretärc, je 2 für einen ©tationSwagen. Tic Leitung ber (5tappen-!£clc

graphenabtheilungen mar ÜDirectoren anvertraut; jeber berfelben verfügte über 2 Onfpec«

toren unb 12 »Secretiirc, weldje gleichmäßig in 2 ©ectionen abgeteilt maren; außerbcui

waren jeber Stappenabtheilung nod) Gioilarbeiter in genügenber ^In^ar)t beigegeben, meld)e

ieboet) nad) SRöglidjfeit bem Leitungöperfonate entnommen würben. Den f^cfbabt^eilungen

fowol wie anrf) ben (Stappenabt Teilungen waren ferner ^ionnievbetachementfl Don etwa

80 üttann unter Aüfyvung eines Dffijterfl jugewiefen. Die (Störte ber St viegö Telegraphen*

birectionen richtete fid) nad) ber 2htyat)l ber bon iljnen ju befe^enben Stationen unb nad)

bem Sorrücfen ber gelbtelegraphen; jur Löfung ber ben &rteg8*Telegraphenbirectionen nod)

geseilten Aufgabe, bie oon bem fteinbe jerftörten Telegraph enlinicn mögliche fdjncU

wtebcrherjufteUen, waren tt)ncn mehrere juberläfftge ?eitung«auffeb,er jur Serfügung ge-

ftettt. Die Ärieg8--Telcgrapf)enbirectoren Ratten it)ren <5ifc in SkrfaitleS, SR^eimö unb

£agnü; jeber hatte ein ober jwei 9?ätr)e jur (Seite, al« <5tation$beamte aber bienten

©ecretäre, Dbertclegrabhtften u. f. w. Die Beamten ber gelb- unb (£tappcnabtheilungcn

galten al« mobil, atfo al« SWititürbeamte, bie Beamten ber Äriegöbirccttonen bagegen

all niajt mobil.*)

Den wic^tigften Dienft leitete bie ftetbtelegraphte bei ber Belagerung Oon ©töbten

unb fteftongen, ja e« ift fcfjr fraglich, ob bie (Sinfcf)ticßung Oon 2ttefc unb <ßarie ohne

eteftrifdje Telegraphen f)ätte aufreajt ermatten werben fönnen. Um $ari« lief eine Linie

oon 20 beutfdjen teilen 2änge. 3wei ©ä&e oon je öier Luftleitungen waren außer

r

*) 3m ©egenfafee 3a ben trefflichen Vorbereitungen für ba« bcut[cb,e $eer ermangelten bie

fran;öfifd)en gelbtclegrap^cu einer mirtfanten Organifation, auä) waren Material unb SRannfdjaften

in wenig befriebigenbem 3uftonbe. 2)ie ^ranäofeu Ratten beim beginn be« Äriege« außer ben

ft-afjrern nur 5 Ofpjiere unb 150 SWann für ifjre eleftriften gelbtefegraprjcn ; 60—80 BXtam

unter einem SWilanfü^rer würben jmar uoaf au« bem (5wU»@taat«teIegrapt)enbienfte t)insuge

nommen f
allein aud) fo oermoc^ten [ic ben an fte gePetiten flnforberungen nidjt 3U genügen,

«t« bie beutfdien Speere »or ^Jarie rücften, würbe ein £rtegrapr)encorp8 gebilbet, bcfle^cnb au«

2 Cffijieren, 50 SKobitgarben ,
tueldje bie iefegrapt)enaf»parate ju bebienen mußten, 44 (£U'iI<

2taatdtelegrapt)cnbcamteu unb 50 fturireu; bie Oberleitung erhielt ein 3ngenieurt)auptmaun.

Siefc« Sorpfl würbe balb gan, mtlitärifd) organifirt unb bebientc bie Linien, weldje bie betadnr-

ten 5ort8 um ^ax\9 oerbanben, ganj befriebigenb. 3)Zan fagt aud), baß ba« 2)ii«lingen beö

£auptangriff« ber parifer (Sommuniflen auf bie Stoppen in ä>erfaille« wefentlid) mit ben opti-

fd)en ©iguaten jujnfdjreiben feij weldje Dom aKont*SJalerien, öou wo man bie Bewegung ber

(Sommunipen überfein fonnte, bem Sommanbo tu «erfailleö gegeben würben.
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bem Söercidj ber franjöflfc^en Äugeln errietet unb oerbanben 24 Stationen, meldje täg*

lief) Taufenbe non Telegrammen um ^3art0 fanbten.

(Sine mefentlicfje Erleichterung oerfdjafften bic Telegraphen femer für bte Verpflegung

unb 5lu$rüfhing ber Truppen au« ber $eimat. 9?odj mehr aber fam ber geregelte unb

uutfaffenbe Tclegraphenbienft bem $eimtran0port ber Äranfen unb Vermunbeten ju

flattert ,
roeldjc ot)ne it)n bei ber Uebertabung ber Qrifenbar)ncu mit Truppentranöport-

i.ügen, mit Äanonen* unb 9J?unitionfljügen unb mit ^robiantjügen fidjerlidj nid)t fo

fd)nefl ben £>oflpitälem Ritten augeftttjrt merben formen.

SDie (Sicherheit ber Linien Übermächten Patrouillen, boer) feiten fonnte eine Pinie eine

längere 3eit hmour4 m ungefiörtem betriebe erhalten merben, unb bie SQßieberherftellung

unb Huöbefferung ber Linien erforberte eine bcfiänbige angefirengfe Hrbeit. (Sin fehr

mirffamefl Littel jur örhöfjung ber Sicherheit ber Linien beftanb barin, bog man bei

ben franü-ififdjen 39et)örben ein Ontereffe an ber $3etrieb$ftiljigfeit ber Linien ermeefte,

Söefdjctbigungen bcrfelbcn aber buret) ftarfe ßicangSanflagcn beftrafte. 3l(ö ber Tele-

grapt)enbienft aufireidjcnb georbnet mar, mürben, natürlich erft al6 Diele Stationen er-

öffnet unb mit ben .§auptftationeu in SBerbinbung gefegt maren, auch fooiel ato möglich

<ßrtoattelegramme ber Offiziere unb SHannfdjaften beförbert, ja ruo ctf überhaupt thunlich

mar, mürbe ein T)raht gan$ bem ^rioatoerfehr überroiefm.
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üflan §otte und berft^ert, wir fönnten bad Dorf ^3ct>foö mit Sequcmlt^fcit in bier

©tunben erreichen, unb brauen belegen crfl nad) Xifdj auf; bodj mctdjc Qrnttäufchung

harrte unfer! 2öir ritten anfange auf einer neuangelegtcn, guten (Straße, bie, ftd) balb

höt)er, balb niebriger bad 2Hecr entlang fdjlängclnb, und fer)r materifdjc SBlicfc bot, bann

ritten wir im Statten tjunbert jähriger DliOenbäume, bann oon lieblichem SBogclge^

Atoitfdjer begleitet jmifdjen buftenben Dleanber-, @ranat- unb SWörtenbäumen ; barauf

ging unfer $ug °n eine* fagcnh,aftcn StnhÖtje borbei, welche bie Oebeine eined liefen

beefen fofl; fdjließlich aber ritten mir Don ben ftittidjen ber iVad?t umhüllt, unb bodj

erhielten wir ©tunbe nadj Stnnbe auf unfere mieberholte ftrage an bie und begegnen«

ben ?anbleutc: ,,roic meit ^ßetyfod läge", bad ftereottobifdje: „cd ift nat)e", \m Antwort.

21(3 mir nun enblid) bad lange erfet)nte ^ßerjfod gegen Mitternacht erreichten, mo afled

im tief fteii ©Plummer lag, mar cd nidit leicht, bad für bie erfdjöbften ^ferbe nötige

ftuttcr ju erlangen. ©äi}renb Sftujlaptjß Aga hierbei feine ganje Autorität geltenb machte,

entmicfelte ber Doctor feinerfeite große X^ättgfett beim Äuffdjlagen ber ^eltc, bamit mir

bor Sonnenaufgang noch etroad Sttufje genöffen.

Doch SKut)e folltc und nicht jutljetl roerb*n, benn faum t)atte ich klugen gefchloffen,

ald ein 8ärm mic oon untereinanber fleh jerflcifchenben, jäf)nefletfchenben , fnurrenben

©chlüchterrjunben mich blöfclich au* öem ©d>lafe riß; enblofe ©teinmürfe, bogleitet oon

beutfehen, türfifdjen unb griechifchen $ermünfjungen, befunbeten, baß ber Doctor, 2R«*

ftapha««ga unb SWarfo in h«Ö«n Äambfe mit einer 9?otte feinblicher Angreifer begriffen

maren; mol)l miffenb aber, baß man auf Äreta nicht« oon milben Öcftien $u fürchten hat

unb baß 2Jtofiabha*Haga Übrigend ^iftolen bei fta) führte, überließ id) meinen ^eglei^

tern bie ritterliche Pflicht, biefeu mich nicht menig befrembenben tfambf flegreich ju be=

fteljen. Och eilte in ber erften SWeinung hinaud unb erfuhr, baß bermilberte SKoloffe unfere

nächtlichen 9?uf)eftörer gemefen maren unb baß fie fo ^artnäefige Sfajjiad unter unferm

^rooiant machten, toett bie Stätte, bie mir $um Kuffd)lagen ber ^elte gemäht, bid oor

bierunb$man$ig ©tunben einem Bataillon türfifd)er ©olbaten ald Vager gebient, bie, mie

man meiß, aud religiöfem ©lauben folgen armen 9cach3Üglern eine reichliche ©penbe

gönnen. Da ber englifche §onful und Ubrigend barauf aufmerffatu gemacht hatte, baß bie

Slnjat)! ber oermitberten $unbe burd) ben bretjät)rigen Aufftanb unb bad SJcrfengeu fo

oieler Dörfer bebeutenb §ugenommen unb baß fle gemiß manchen Angriff auf unfern
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SRunbborratr) wagen würben, fonnten wir bon ©lücf fagen, baj? bie« un« erft naerjbem

mir brci SBodjen gereift waren nriberfuljr.

Sßenn biefe #unbe Bern SRcnfdjen aud) nidjt« tt)un, fo rieten fie unter ben ©djafen

unb Lämmern biel Unheil an. 55or wenigen Sagen begegneten wir unweit ber ©tabt

$«ei mit r)alb$erfreffenen Sdjafen fdjwer belabencn (Sfeln; auf meine f$rage, wer biefe

Spiere fo jugeridjtet, erfuhr id), berwilberte #unbe Ratten in berfloffener 9?ad)t Über $wölf

Stürf SJiet) au« berfdjicbenen 6dwfr)eerben tr-eil« ganj, tb,eil« jur §älftc nur berjer)rt,

unb bie Cftgentljümer berfelben brächten nun bie Ueberbleibfel ber corporum delicti nad)

ber ©tabr, in ber Hoffnung, ber ©eneralgouberneur würbe bei biefem Slnblitf eine £reib=

jagb auf bie berljungertcn ÜHoloffe mad)en loffcn.

Da« Oertdjen ^enfo« Hegt in ber ©pardjia ^6,130= Äaftron unb err)ä(t feinen Warnen

bon ben jaljlreidjen ferjönen Linien'*), bie c« befcr)attcn. 93alb nadjbem wir c« berlaffen

Ratten, betraten wir ba« Dorf ^gio« Safili unb festen über ein ftlüftdjen, weldjc«,

bebor e« in ba« 9D?cccr auflmünbet, fitt) buref) eine enge 33ergf(uft unb eine Heine (Sbene,

beibe Warnen« „Sfrbi", winbet. (5« unterliegt feinem 3toeifef, baft biefe ©ergfluft bie

Stätte ijt, wo ber beut 3eu**^r^°3 flemibmete Üempel flanb unb wo biefer @ott orv^

efjrt würbe. Die in bem Xtjale bei Äroi gefunbenen ©puren einer antifen <3tabt unb

Ziffer 2Htertb,ümcr jeugen bierfür. Unter Ickern ifi ein ©arfopljag ber Csrwär)nung

rtr). Dbfdjon biefe« ßunjtwevf bon dauern, bie Sdjäfce barin ju finben f)offtcn, jer

lagen worben war, fo gelang c« bodj einem für ?lltertl)ümer ficr) intcrefflrenbcn Grng-

Tber, Sir ^ulteneb ÜRalcotm, bie bebeutenbficn Fragmente beffelben ju fammeln; ^aff^

it), ber 5?reta balb barauf bereifte, erhielt burer) fernere 9Tu«grabungcn bie fcljlenben

33rud){Uldc; ber <2arfopl)ag würbe nacr) önglanb gebraut unb bort mit fo grofjer @e
fdncflidjfeit wieber jufanuuengefcfct, baf? wer iljn far), al« ©ir ty. 9J?alcoIm ir)n ber Uni-

nerfttät ber Stabt GTambribge berer)rte, faft glauben fonnte, er filme au« ben .^anbcn

feiner urfprünglidjen SKcifter. Dicfe« Äunflwcrf ifi eine intereffante "Probe altfretifdjer

Silbljauerfunfi ; e« wirb bem 2Rei§cl bc« ©fnlli« unb bc« Digönc«, jweier berühmten

fretifäen Äünfiler, beibe <5d)ülcr be« Däbato«**), jugef^rieben.

Die boqüglidjen ^oljfdniitte, bie
s
JJafljleb, bon biefem ©arfopfjag in feinem SBetfe

beröffentlicrjt, jeigen un«, bafe ber Iriumpb, be« Diontoftu« Ijödjfi trjarafteriflifer) barauf

bargefieüt ifi, wäfrrenb wir auf bem Scanne«
, welche« ba« Monument fdjmürft, bie treue

Ibbilbung ein« jener ©bmpoften fet)cn, bie ber Seligen im fjetbnifdjcn @(r>fium Marren,

benen aber bie tfttnfUcr burcr) bie Gegenwart bacdjantifdjer #etärcn auer) bie ftreuben bon

SWotjammeb'« Gimmel nidjt berfagt ^aben.

Doer) Mrbi bietet beut ftremben b^cutjutage fein Ontcrcffe, unb fo wollen wir unfern

2Beg berfolgen; er füt)rt uu« buref) Siano, ba« bebeutenbflc Dorf ber <£pard)ia

9?r)i30=Äaflron, beffen 300 Käufer bon einer gleiten 2ln$al)l (S^viflcn unb dürfen

bewohnt ftnb. Diefe« fafx 1000 gu§ über ber ebene in bier)tem ©ergc«grün rcijcnb

gelegene Dertcrjen ^at eine gewiffe b,if!orifcr)c 93erüt)mtr)ctt ; wir betreten luer ben Oeburt«

ort be« Dichter« S^iano«, ber feinen Wanten burd) fein ^pelbcngebierjt über bie lang»

iär)rigen 3Weffenif(t)cn firiege berewigt ^at; r)tcr follen auer) bie ©iganten „Dtoö unb (Sftal-

to«" ben Ijartnädigen Äampf beftanben ^aben, ber bamit enbete, ba§ „bie SJiefenbrut be«

«loeu«" ben Strieg«gott überwältigte unb it)n r)art in SBanbcn feffelte,***)

*) neuxtj, bie ^inie (Tinus halcponsis).

**) 2>äba(o« ift ber mt)tl)ifd)r ^lufibrucf ber gefammten älteflen ©ilob^auevfunfl ; roer im alten

etil arbeitete, roar Sel^rjünger be« oermeintlia^en äHcificr«. 3n biefem einne gießen bie «Üb*
^auer Äfnlli« unb 25tgöno«, ödjüler ober @ö^ne be« 3>äbalo«.

*+*) Sgl. 3üae, V, 385.
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Ginige $ifiorifcr behaupten, ba« alte ©ienno« — baß heutige ©tano — habe feinen

tarnen Don biefem Kampfe, bom 2Borte ßfa, ©ewalt, 3roQn9> empfangen; anbere ba^

gegen fctjreiben if)n einem Büreten, ber ©ienon f}teß unb ber al& ©rünber ber ©tobt bc=

trautet wirb, ju. 2Bir bürfen einen djarafterifiifdj geformten Helfenberg, ber firfj 31m-

fdjert bem alten ©ienno« unb bem Speere ert)ebt, nid)t unbeachtet (äffen, ©ein 9came

Äeraton ifi bielleidjt bon ber Hehnlidjfeit, bie fein ©ibfel mit einem §om hat, abzuleiten.

ÜJitttelalterltdje ober Denetianifdje Ruinen unb ^efiungöwerfe flnb bort nodj ftc^tbar.

(Sinige ©cf)riftjteller fjalten biefe ©tätte für ben ©i& ber atten ©tabt ber tfcritä, meldte

'ißolbbiuS at« ©erbünbete ber Styftier erwät)nt ^eflenifdje Stfubcra, bie, wie man mict)

berfidjerte, unweit ber berfaffenen gejhmgewerfe gefunben werben, befräftigen biefe 93c=

Ijaubtung.

2Bir ritten über bie wejtlid) bon ©iano gelegenen ©erge unb gewannen bin ihrer £öt)e

au« einen wcitau«gebehnten ©tief über bie im $urburglan3 ber untergebnen Sonne

herrlich beleuchtete (Sbene bon fteffarac). SDiefe Sbene ifx nicf)t nur bie größte, fonbern

nud) bie frudjtbarfie ber Onfel; Sournefort nennt fle äreta« tornfammer, bod) wirb fte

jefct nietjt fo gut toie bor einem üahrt)unbert, Qt$
j
cner franjöjlfche ©otanifer fle befuctjte,

bebaut, wa« btelleicrjt bem Umßanbe auntfctjreiben ift, baß fein STr>ett ber Snfel fo lange

an ben 9cad}ibefc>en ber ftebolutton ber jnjan^ger Oaljre *u leiben ^atte. 2Bir erreichten

bie <5benc, nachbem mir eine gute halbe ©tunbe ^inabgeftiegen waren, unb famen bann

balb an ben Hnagott)ari, über welchen eine bon ben wenigen ©rüden, bercr $reta ftet)

rühmen barf, unfere <ßferbe troctenen 5ußc« führte. Der heutige Slnagottjari, einer

ber bebeutenbflen ftlttffe ber Snfel, ijt ber $ott)eru« ber «Ilten. Gin baoon abfließen

bc« ©ächletn, ba« fldt> jwifdjen ©aum= unb #äufergrubben fortfdjtängelte, bot un« eint

paffenbe ©teile junt Äuffdjlagen unfer« nächtlichen £ager«; ba inbeffen bie ©emofmer ber

benachbarten Käufer un« nicht einmal etwa« ©rot geben fonnten unb bie Sftoloffe bon

^enfo« unferm 9Jcunbborratt) ben ©arau« gemacht Ratten, mußte ber Doctor feinen

junger burch hauchen 3U betäuben , ich ben meinigen über bem melobif<hen ©dalagen ber

Nachtigallen ju bergeffen fuchen, währeub unfere 2eute mit einer $anb 00H jjtTua'iuat*)

(©dnüe), bie fie ju erbeuten gewußt, unb einem SRebhutjn, welche« SJcuflabfja'Slga unter=

weg« gefchoffen, ftd) ein ©eridjt bereiteten, welches wo! jebem fretifdjen ^einfehmeefer ge-

munbet hätte, quantitatib aber ihren ©ebürfniffen wenig entfbradj.
,

Werblich bom Oertdjen, wo wir übernachteten, erhebt fid) in fcr)roffer Grinfamfeit unb

bon ©üben 3ugänglich ein etwa 800 $uß r)ot)er £ügel. $)a« bcrfallene benetianifchc

Hort, Qaftell ©elbebere, weites benfelben frönt, berlett}t ben in ber Gbene benachbar-

ten £>äufcrgrubben ben tarnen flafkfliana; biefe« (SafrcH ©elbebere foH faß ein Oaljr*

hunbert, bebor bie ©enetianer ßreta an bie dürfen berloren, fdion in 9cuinen gelegen

haben. £ier berfefete, nach ber Slngabe moberner ©chriftfiefler, ©tebljonu« ©r^antinu«

bie alte ©renjfiabt ©tilä — 2*cJ)Xa'. — unb wenn auch *CU1C antebenetianifchen 9vu»

bera biefe ©et}aubtung befräftigen, fo gefiatten bie fhategifchen ©ortheile biefer Anhöhe

feinen 3nmfet/ baß fie bon alter« t) cr 3"»" ©eherrfchen be« fübtictjcn Üheil« ber (5bcnc

bon SJceffarar) gebtent t)at.

3)a« dafteU ©eloebere überfchaut eine bebeutenbe ©treefe iene« ©ebiet«, weldje« ben

©änger ber Dbt)ffee beranlaßte, ^reta mit bem ©einamen „ber tmnbertburgigen" ju ber«

ewigen, ©om füblichen Ufer an, wo ber Sftoto« bie mächtige SBoge gegen ba« alte $rian*

*) Hibiscus esculentus L.
f biefe in SBeftinbien ^eimifd)e mtb bort unter bem tarnen @ombe

befanntc ©emüfcbflanje wirb auf Äreta ftart angebaut; ib,re unreifen grtiäjte enthalten einen

nal)rb,aften ©ajleim unb bitten mit ober aud) ob^ne glcifd) ge!od)t ein« ber Lieblingsgerichte ber

tfrercr.
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fo8 treibt, bi$ ju ben ftrjiücigcnbcn Sfcunen ber einft fo flogen ©ortmta finben roir

nnberfennbare Spuren nolfburdjroimmeUer 3 täbtc, bie Ijicv geblüht unb fidj bcfriegt hoben

unb ihrerjeit bem Obomcncuö „lanjenfunbige Oünglinge" lieferten. 9if>ötio3, ba«

alte Punov, oon bem bie @efdachte berietet, baß beffen Eintoohner, bon unjäfjligen

£aufenbfüßen geplagt, junt Sluömanbern gejmungen morben feien; ^ß^äftoö, nicht nur

al« ©eburtdort bcö toeifen Epimentbe«, fonbern megen ber nrifcigen (Seherje feiner

Änaben im Sllterthume berühmt; Onato«, tvo Here'3 Softer, bie frctifdje Olit^nia

mit fo glänjenbem Slufroanbe bereit mürbe; T>torantho0, Sifta, $bloro« unb nodj

anbere ^omerif^ befungene (Statte lagen Ijier ringsumher gerfrreut. 2>ie fteit bom

Ufer jldj erljebenbe Sergfette, roeldje bie Ebene bon Sttcffarah nad) (Silben begrenjt, be*

nimmt unö freilief) bie Huöfidjt auf ba« ?ibbfd)e 2fteer, bod) freunbltd^e Dörfer, bie roic

Oafen in ber Büjic auf bem au«gebörrten Soben locfenb Ijerborßedjen, erfreuen ba«

2luge; nad) allen Seiten glänjen golbene Simonien, feurige ©ranatäpfel neben bem jar^

ten ftofa ber Oleanbcrblüten unb bem erttfien ©rün ber Ebpreffen au« bem faftigen
Q

£aub biefer Oafen, mäljrenb hier unb ba eine $atmc, „einfam unb fdjn>cigenb auf bren-

nenber ftetfenmanb", biefem Silbe orientalifdjc S33eit)c bcrleifjt. eine mit mittelalterlichen

Ruinen gefrönte ftelfcngruppe , bie unmeit be« Oerzen« Äarafa Ud au« ber ebene

emporfUigt, berlocfte un« $ur äHittag«raft. SBenn mir in unfern Hoffnungen, aud) fftU

lentfc^e Ueberrefte hier ju finben, getäufcht mürben, fo ertöte« ftd) al« mohloerbient ba«

?ob, meldje« ütfujtapha--«ga ber ©afHid)fctt be« Shimafan bon ßarafa fpenbetc, benn

faum maren unfere 3elte in einem fdjattigen ^läfedjen aufgeflogen, al« eine 3"Mr

bon Srot, Eiern, ütfildj, Ääfe unb Srunnenfreffe un« auf« unermartetfte ju einem bufo-

Uferen Wlatyt berljalf. $er menfdjenfreunblidje (Spenbcr jögertc nid)t, un« in <ßarabe*

uniform ^erfön(tct) ju bemiüfommnen unb feine $ienfie $u unferer Verfügung $u frcOcn.

Satram «Sei gehört ju jenen £topen ccfjt orientalifdjer ©afHidjfeit, bie mir unter ben

höhern türfifdjen Beamten nidjt feiten auf Ärcta getroffen haben unb benen mir bie

banfbarftc Erinnerung bema^ren. (Seine ftattltdje Etfd)cmung flößte sugteidj Sichtung

unb Zutrauen ein, unb bie Xfjatfadje, baß er bei ben Semoljnern be« Ocrtdjen« Äarafa,

bon benen brei Siertel flct) $um d)rtftlid)cn ©lauben befennen, allgemein beliebt iß, furitt^t

hinlänglich für fein biebereö Verfahren. ?lrtigfeit erheifc^te, baf? wir naa^ gehaltener

©iefta S3atram » 33ei'3 Scfuch ermiberten; ba aber ber Ü)octor nicht ba$u aufgelegt ioar,

urafUe ich biefer gefeOtgen Pflicht allein nachkommen. 313 ich nun m ocr Segleitung

unferfl „Ouöbafchi" unb ber oier (Solbaten, bie ber ßaimafan unö alö ehrenmache su«

rürfgelaffen, mich nach feiner SGBohnung begab, fonntc ich nicht umhin, über meine graoi=

tätifdjc Sluöübung biefer, bei ben Europäern im Orient üblichen Zeremonie ju lättjcln;

ich malte mir bie Gntrüftung abenblänbifd)er Mütter beim bloßen Ermähnen biefer (Sitte

unb fragte mich auch, ma0 ftrenge 2J?ufelmanen bon fotcr)cr Emancipation benfen modjten.

ÜDoch ich WQr öor Dcm Moßen Erftaunen abenblänbifcher ÜKatronen gefchti^t, unb was

Sairam = 53ei'« SWeinung betraf, fo mar er berma§en über alle türfifchen Sorurthctle

hinau«, ba§ ber unerwartete Sefudj europäifcher ^eifenber ihn ein fefiltdjeS Ereigniß bünFte.

9Bir famen, balb nachbem mir ^arafa berlaffcn hotten, an 3KontC'^ophino oorbei;

er bilbet ben höchflen 'ißunft ber Sergfette, metdje bie Ebene oon SJJeffarah füblich be

grenzt, unb öerleiht ihr auch feinen Warnen. Bon allen (Seiten gefer)cn macht ftd) fein

fafl oicreefiger ©ipfel in d^araftcriflifcr)er ^orm bemerfbar. (Spratt in feinem Suche

fd)ä^t bie ^öhe biefer Sergfuppe auf 3700 boct) fomol auf feiner großen al$ auch

auf feiner flehten Äartc oon treta gibt er fle mit 3760 ftufj an, maß gemiß ba« föiä>

tigere Eft.

2)cm SWangel an hohen Sergen, bie ben ffretem »ährenb ihrer »ufftänbe fo ftarfc

^pofttionen unb fo fiebere 3ufTuct)teortc bieten, mag e« aujuf^reiben fein, baß bie Ebene

54*
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Don 2Reffarah mehr alt jebe anbere ©egenb bon ben ßriegöberheerungcn gelitten fjat.

£urcb, türfifetje 23ranMugeln bermüfiete flirren unb Capellen fa^ id) überall auf ber

Onfel, fytx aber, jum erften mal, eine in Sd)utt berwanbclte SWof^ee, wa$ bon ber

Erbitterung jeugt, ju welcher bic chrifttiche 33ebölferung getrieben worben ifl.

(Sin ^eijjcr Süboflwinb, ber fid) plöfelid) erhob, peinigte un$ wäfjrcnb bcö 9?adjmit:

tagörittcä fo, baß 93airam - 33ei , ber unö mit einem ©efolge bon Beamten unb Solba-

ten begleitete, einen £alt in einem (harten unweit be« 3>orfeS ÜD^ionifl borfdjtug, wo

wir im Sdjujje hunbertjähriger (Jtyprcffen ben Sanb unb Staub au* unfern faft er

blinbeten 3tugcn wufdjcn.

35er „Pflegling be« Gfjamfm", wie «Sieber ben untjolben s}lbgefanbten ber £ibb-

fdjcnüBüfte nennt, blieö inbeffen wie aufl einem ©lühofen, als wolle er ofleö entjünben,

mit fo juncljmenber .peftigfeit, baß wir SBairam * Sei, ber bei feiner Sttücffeljr ifjm gerabe

entgegenjureiten r)attc, berebeten, ftcb nid)t weiter bon Starafa ju entfernen; er rieth uns

„in 55aiiaianal) ju übernacfjtcn, unb fyoitt beim Slbfdjieb einen fleinen rotten Äpfel au*

feiner Tafele herbor, rieb ifjn redjt blanf unb reifte itjn mir bann mit folgern Söoljl-

gefallen, al$ tjanblc eS fid) börum, ein Uinb mit einigen .^u der lohnen $u beglüden.

Soldje PiebenSwürbigfeiten ftnb rjtcrjulanbc bei ben grabitätifdjen unb borncrjmen dürfen

gang unb gebe unb haben burd) it)re primitibc 9?aibctät einen eigenen 9?eij.

51 tief) ber Ic^te £)aud) bcS glti^enbcn Q'liamfni fjatte fid) gelegt, als wir in ber

/vviil)c bon 35aijajanah aufbraten. 2Bir befanben und nun in ber Grparcf)ia QRonofafti,

waren aber nod) nidjt am Cnibe unferer 2Banberung, burd) bie (Sbene bon ÜWeffarat),

beren an benfwürbigen fünften reidjficr £t)eit fid) an jenem Sonntagmorgen in wahr-

haft wcifjcbofler Stimmung bor unfern ©liefen entfaltete.

§ier faljen wir bic Ruinen bc« einft wältigen ©ortbna; in fd)wcigenber Gnrfjaben-

t)eit feierten fte jeugen $u wollen, baß tfreta ber bclebenbe $erb war, aus welkem bem

ermaa^enben §eHaS bie erften Straften bon 2BeiÖl)eit, flunft unb Silbung jufirömten;

bort berichteten unS tippig blttljcnbc SDleanbcr, baß fte bem l'aufe beS legenbenreidjen

?etf)cftromcS folgten; heutzutage bieten unS feine frbjtoaHaren fluten ben befeligenben

£runf ber 33crgeffcnl)cit wie bamal«, als fie bie bom Weißen Stier getragene lodjter

beS Slgenor jur Stätte geleiteten, wo 3eu8 fld> »" ^"be mit it)r bereinte unb wo fie auö

il)rem fdjönen 2)?unbc baS berwunberungSbolIe: „ 2Bot)in trägft bu mid), göttlicher Stier?"

bernaljmcn.

Unweit beö S?ett)efirome8 erinnerten unS bie krümmer bev bem r)eiltgen Xitu« gewibmeten

ftirc^e an bic raftlofe £(jftigfdt unb an bie bortrefflidjen Jeljren feine« SWeifterö, be«

Slpoftclfl ^auluö, unb jeneö anfprudjlofc, farg befcb,attcte 2)örfcb,en am 5u§e benachbarter

«inljbhcn, riifjrt beffen bloßer Enblirf ni^t bie ^ärteflen ©emütljer? (S« ^ei§t $ajiiDefa

itad) ben jeljn heilig gefprochenen S^ärtbrevn, bic burd) ir)re, t)\n mit graufamftem Xobe

gefrönten Reiben ba« erf)abenftc S3cifptel treu d)riftlichen ©laubenö beremigt hoben.

Jaßt unö auch i
cnc *' efc &tytt bic unweit $ajii<-$efa fich an halber ^öt)e ber Sanb*

Ijiigcl fo bemerfbar macht, uid)t überfcljcn. Sic bilbet ben (Singang ju unterirbifchen Stein-

brüchen bon unermeßlichem Umfange, bie, Wenn fie aud) bon bieten Schriftfteflcrn unb 9?ei

fenben ganj fälfdjlid) für ba« minotaurifche S?aborinth gehalten werben, immerhin alö

bebeutenbe, bon ben älteften ^Bewo^ncrn bon ftreta ausgebeutete Steingruben, wegen ihrer

meilenweiten Orrgänge, aufgehauenen Säulen, SBanbpfeiler, Säle unb phantaftifch ge

formten Sanbfteinmaffcn fet)r mertwürbig finb, unb foflte cö biefem SBilbe noch an Ontcreffe

fehlen, fo erheben wir bie SBlirfc: in geringer Entfernung hinter bem bermeintlichen ?abn*

rtntt) beä üJiiuotauruö gewahren wir ben Siönig ber 53crgc, ben ntajeflätifct)cn liefen, in

beffen Ühälcrn, Schluchten unb Älüftcn bic bercinten Schicffalc menfcr)tic^er ©ötter unb
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göttlicher Reiben flcf> ju ben fdjbnflen ütfijthen ber grtccr)tfct)cn ©öttcrtc^rc geftaltetcn:

wir gewahren bcn Oba, ben oiclbefungcnen; fein ,£>aupt ifl c«, welche« qu« bcn Wolfen

umfrönten $tym fiol$ §eröorragenb ftd) al« bie Siege be« ÜJonnerer« 3eu« ju erfen

nen gibt.

2Bir Ratten bereit« bie Gparct)ia flaenurio - GafteÜi betreten unb fetten 2HittagSraft

in Sobia — bem alten SBoebc be« 3tephanu« Sönjantinu« — einem Dertdjen, roe(d)eft

al« @eburt«ort be« Häuptling« Äorofa«*) ^eutjutage jebem fretifchen Patrioten tieb unb

treuer ijt. On ber ^tbiuefenfjett be« Maimafan eilte fein erjter griedjifdjer Secretär ger-

bet, um un« $u bcwiUfommncn ; meber bic ftertigfeit, mit melier er italienifd) fprad),

nod> ba« anfiänbige 2tu«fehen unb artige benehmen feine« if)u begleitenben <2öhnd)en£

befrembete un«, al« mir beim ©tmibem feine« 33efud)e« in feiner 0rau eine gebilbetc

Otalienerin fennen lernten, bie erfi oor Wenigen Üogcn au« ^iemont angefommen war,

um bie fretifdjc (Stnfamfeit ihre« SKanne« ju tt)ei(eit. %l8 id) mein Srftauucn äußerte

über bie unbebeutenbe ©treefe, bie jebeflmal einen ftaimafanfty oon bem anbern trenne,

fagte mir ber ©ecretär, bog biefe fiaimafau« nur infolge bc« legten ^artnäefigen Huf

llanbc« unb crfl fürjlid) angefteflt worben feien; aud) fdjicu er ju glauben, baß biefe neue

Sluorbuung, ber großen 2(nja§l oon Söcamten wegen, bic fie crhcifdjte, fdjwerlid) SSefianb

haben würbe. -Sebent tiirfifdjcn Äaimafan wirb ein chriftlidjer „ÜJiuabin" (9tmtÖ*

gcf)ülfe), jebem ä)rifiltd)en Scaimafan bagegen ein türfifdjer „2)?uabin" jugefeflt; ebenfo

niüffcn jmei feiner bier ©djrciber S^riften, jwei dürfen fein. 3Me Jßefolbung bic-

fer fed)« Beamten beläuft fldj monatlidj auf 7500 ^Jiafrer, etwa 430 Ztyr. Gebe

ber jwan^tg @para)ien ber Onfel Kreta hat ber neuen Slnorbnung jufolge ihren .Haimafan.

Unfere SRittf) eilung, baß wir bcn burdj bie Stpofielgefcfyidjte ^ifioriftt) geworbenen

^un!t, ftreta« Sübfüfte : xaXoi Xijjls've; (ÖJutfurt) ju befudjen beabftajtigtcn, überrafdjtc

bcn ©ecretär, inbem er im« biefe« Unternehmen oon Sobia au« a(« fajt unausführbar

fdjilbertc. 2)a feine 3>arjtcHung inbeffen nid)t ocrmodjtc, un« oon unferm Vorhaben ab=

; üb ringen, begaben wir un« ohne.33erjug und) unfern Selten, um buref) eine Heine Siefla

neue iträfte für bic al« fo fdjwierig befdjricbene Tour ui fammeln.

ÜDocf) oon Siefla mar f)\et feine
#
8f?ebe; $wei riefige SBaffermelonen, umringt bon

einer ganzen Sabung oon feiten fajönen Söeintrauben, melbctcn un« ben 33efud) oon

Äorafa«; beim (frffeinen be« fretifdjen Häuptling« ocrfchlte 2Huftapha»9lga nid)t fid)

bid>t neben ihn Oor meinem $dtc ju lagern, um jebem jmifdjen un« gewed)feltem Sorte

tu laufdjen. ©omit fonntc bie ftrage ber legten friegerifc^en ©reigniffe, über welche

c« intereffant gewefen wäre ben Veteranen berichten $u t)üxm t nicht berührt werben,

unb wir mußten bamit fürliebnehmen, ju erfahren, baß Sorafa« feine ftrau furj bor

ber fteoolution oerloren unb oon feinen feaj« Äinbern nur eine Xocfjtcr bei fleh wohnen

(jabe. 3)ie Nachricht, ber itaünafan fei angefommen unb wünfdje un« fofort ju fpred)en,

mad)te biefer Unterhaltung ein rafdje« (Snbc; ba aber eine fo peremtorifcfje Sorlabung

un« noef) nie geboten worben war, ließ id) bem Äaimafan fagen, wir bebauerten feinem

rKufe nt^t folgen ju fönnen, weil wir im Segriff wären nach »x«^'- Xqiiwc" auf=

jubred)en.

Sir ho«en inbeffen unfern Hbmarfch noch nicht bcwerffleüigt, al« ber italienifd)

rebenbe ©ecretär mit bem ^efc^eib crfd)ien, ber i?aimafan beftet)e barauf, un« bei ftd)

-,u fchen. 93cuflapha*31ga, wenn aud) fetjr ungehalten, baß feine ©egenwart, bie unö

bi«her bei bcn r)or)cn türfifchen Beamten «cfjtung unb 3uoorfommenhcit oerfchafft t)atte,

*) Äorata« übernahm währenb bc« legten «ufftanbc« ben Cberbefehl ber 3nfurgentcn

canbiotifchen ©iftrictö unb entwidelte babei, troö feiner 71 3ahre, eine fcltene (Snergie unb

iapferfeit.
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hier fo gewidjtlod blieb, berfidjerte inid), wir müßten nachgeben, weit biefer ald fanatU

fdjer Ehtifienfeinb befannte flaimafan und fonft cnblofc (Sutanen ju bereiten fähig wäre.

£rofc bed encrgifcr}en SBiberfprucrjd beö Doctord befolgte icr) biefen Mail), ronntc ober

ntrfjt umhin, ben Secretär 31t fragen, worum ber tfaimafan, bon bem ed ^ie§, er weile in

einem benachbarten Dorfe bei feinen grauen, ald Deus ex machina plö&Iict) erfchienen

fei, worauf ich erfuhr, baß, in welcher Entfernung bon 33obia auch ber tfaimafan fidj

bcfänbc, bie Änfnnft jebed gremben ir)m fofort gemelbet »erben müffe.

Odj r)obe ben Warnen bed jübifdj audfehenben windigen 2Hanne«, ber über bie Spar»

d)ia ßaenurio * Eaftefli fdjaltct unb wattet unb ber und in einem mit raudjenben <£olba=

ten unb Untergeorbneten angefüllten dlaum glcid) aufgegriffenen ©trotten empfing, jum

©lüd bergeffen, boct) wirb bad ftrageregijhr, welkem er und unterwarf, meinem ©ebädjt*

niß nid)t fo balb entfallen. Er »erlangte ton und ein officiefled Segteitfdjreiben, nnb

ba wir nicht einmal einen £c3ferer) (ein türfifdjcd dertificot) ber Regierung bei und

führten, ging er mit feinen beuten ernftltcr) ya ^latljc, ob er und nicf)t in 53err)aft net)

inen fottte, bid 9)cuftapl}a*SIga, feine innere SButb, nur fdjwer beherrfdjcnb, ben Äaima*

Tan enblidj überzeugte, wir (jätten ein berartiged offtcieUed ©djreibcn Dom @encralgou=

oerneur bereite bem ©oubemeur oon Eanbia überbracr)t, traft beffen Sc. Eye. Ärif*

'Jhfdja und fetner (2Jcuftapha=2fga'd) C-btmt unb $erantwortlichfeit anu er traut habe -

Die ©cgenwart beö alten Siorafad, ber und $um Verhör gefolgt war, mochte nicht wenig

jur Erbitterung bed ohnehin nrgmörmifd)en Jtaimafan beitragen, benn nadjbem er und

freigeftcOt hotte, unfere dlontt nad) „©utfurt" t.u berfotgen, cntfianb jwifdjcn ifjnt unb

bem Häuptling ein fo heftiger ©treit über ben einjufcrjlagenben 2öeg, baß bei bem leb»

haften Sinket!, ben feine £eute unb bie Anhänger ftorafad' an biefer $ert)anblung nat)~

men, wir «^anbgreifUmleiten befürchteten unb ed für rat Ii) am gelten, und mit 2Ruftapb,a=

91ga fadjt ju entfernen.

5ftarfo l)atte einjtweilcn aHed jur Ä6reife bereitet, unb wir wollten eben ju ^ferbe

tieigen, ald ber ©ecretär mit beut Befdjeiö Ijcrangecttt fam, ber Äaimafan befehle und

auf ir)n ju warten! ftafr «ine Stunbe oerging, bid jener und nidjt befonberd crwünfdjte

Begleiter mit feinem 2fluabin unb feinen Trabanten erfdjien. Er lie§ jwei ©olbaten

ooraudreiten unb ftellte fidj bann finftern ?lnt%d an bie Spifee bed £roffcd, in beffeit

9Kitte er und unfere <ß(äfee angewiefen hotte. Äein 2Bort ber Unterhaltung würbe ge-

wedelt; nur ber Doctor, ber nt^t umhin fonntc feinen ©efühlcn burd) einen fehweijeri-

fdjen föaftaudbrud bann unb wann Suft 3U machen, unterbrach bad unheimliche Schwei-

gen, benn 3Jiufiapr)a-3lga überließ ed feinen ©eftchtdjügcn, bie innere HufroaUung, bie ihn

bewegte, 3U befunben, wäfjrenb SDcarfo, ber ebenfo feige ald rieftge 2Harfo, leidjenbteich

unb ^ttternb oon feinem t)od)belabenen 9?offc faum herabaufdwuen wagte.

2Ben ich Q&cr w unferm 3ugc ocrmi§te, war ßorafad; er hotte und feine Dienfle

ald (Stccrone nach »,®utfurt" mit ju großer SBercitwiaigfeit angeboten, ald baß feine

21bwefent)eit und nicht befremben, ja angfiigen follte; boer) umringt, wie wir waren, Don

Beobachtern, mußte jebe Nachfrage nach ^orafad unterbleiben, weil fie ©Ott weiß ju

welchen Folgerungen hätte Slnlaß geben fbnnen. „Ofi ber öerwegene Häuptling wegen

feined füfmen auftretend im ^aufc bed Mmafan Oerhaftet »orben? ^at er ftdj

bon felbft jurüdgejogcu, ober üieücicht gar bad Verbot empfangen, und jn beglei-

ten V" Dachte ich bei mir, ald bad plöfelidjc Inhalten bed Äaimafan, fein rafdjcd

3lbpcigen unb 3Jerfchwinben in einem benachbarten Didtdjt und ein neued SKäthfet ju löfen

gab. sJ?achbem wir eine ganje Seile auf unfern Sluführcr gewartet hatten, ohne ben ©runb

biefe? Hufenthaltcd erfahren 3U fönnen, riß bem Doctor bie ©cbulb, unb mir jurebenb,

ntdjt länger ju oerweilcn, gab er feinem ^3ferbc bie ©poren unb brang borwärtd; boer)

wenn bie SBorte ber türfifdjen ©olbaten ihm unoerfränblith blieben, fo tonnten bie ener»
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gifdjen ©eberben, mit welken fic if)m ben 2Beg berfperrten, cd feinedmegd fein. (Svfi

ald mehrere 5(tntcnfc^üffc aud ber $crne ertönten, fdjloffcn lütv — unb nid)t mit Un-

recht — baß ber Äoimofon ald Icibcn)djaftlid)er Oüger, „utile dulei", mit ber amt^

pflidjtmäßigcn ^Begleitung, bie er um? angebeujen lieg, audj bad Vergnügen ber Oagb ^atte

bereinigen »ofleu.

3n ber £t)at mußten mir naefj jeber Sicrtelfhtnbc aurudfgelegten Söcgd eine Ijalbc ©tuube

auf ben jagenbe» flaimafan marten. ©iefer Jfrcbdgang erlaubte und ber milben, $cr=

Hüftctcn ©egeub gcbüf)renbc Slufmerffamfeit ju fdjenfen; bon unbergeßlidjer ©djönfjeit

mar jumal ber ©tief, ben bie jurürftretenben Serge und etma fünf 2tfiglien funter 93obia

gefiatteten. $on biefem fünfte aud umfaßt bad Suge in einem impofanten föunbgcmälbc

bad ftbbfdje ÜReer mit ben träumerifd) in bemfel&en liegenben Snfeln <Parimabia, bie

reiefje (Ebene Don üfieffaralj, ben 3ba unb bie ©pl)afitifd)en Serge.

3)a unfer 9?imrob inbeffen fein Oofua mar, überrafdjte und ber Sonnenuntergang

in fo bebeutenber Entfernung bon ©utfurt, ba§ mir unfi feinem SBiHen fügen unb mit

tynt ein nüdjtlid)e3 Dbbad) in bem benachbarten Älofier Obngtjtria fudjen mußten.

hätten mir nid)t gemußt, baß ber und begleitenbe üaimafan trofe feiner Ougenb ein

£ürfe oon attem ©djrot unb flow mar, b. t). ein <|3rototnp jener türfifdjen Joannen,

wie unfere Sorfatjren flc bor ber ©djladjt oon 9caüarino gefannt unb befdjrieben fjaben,

fo fonnte unfere STnfunft im Älofler SDbnghtria niajt berfcf)len, und ^ierdon ju überjeu^

gen. £)cn cbrfurdjtdöollcn ©ruß bed Dbem nur mit fpb'ttifdjem Slicfe ermibemb, trat

er gebieterifdjen ©djritted in bad (fmpfangjimmer unb marf fidj auf ben Dioan. 3tuf

feinen Sßinf mußte ber eine SRönefj itjm bie ©tiefein ausgießen, ber anbeTe roeidjere Äif=

fen holen, eine britter feinen Sfdjibuf an^Ünben, ein dierter ©üßigfeiten, Äaffee, föafi,

2Bein aud öoöcm Sedier, SBaffcr $um (SrfTifcfjcn bed ©cftdjtd unb ©ott meiß road nod)

bringen. ÜDad ©adelten, ©(^impfen unb .heruntermachen, meldjeö allemal feine Sefeljle

begleitete, mar fo peinlid) mit anjuljören, baß 'mir und entfernten, bis ber Xiafonud

melben fam, ber ßaimafan toarte auf und jum Slbenbeffen. ÜDad mit bier (£oubertd

geberfte 2ifd)lein, an meinem mir fia§ nahmen, fünbigte und an, baß unfer 9?imrob

nur feinen Sftuabin an ber Tafel bulbetc unb fogar ben Obern bon berfetben audge-

fdjloffen hotte; ber oerbu&te ©reid mar Übrigend bei unferm ßürmifd)en (finjuge ber

fdndunben, feinen iWönä^en bic Pflicht überlaffenb, türfifetjer Anmaßung bie ©tirn

3u bieten.

£)ad laute Gsrbröfjnen eined eiligen .£>uffdt)taged auf ben Steinplatten bed $lc

fterljofed unb bie 9?aä)riä^t, Äorafad fei angeiommen, berleibete bem $aimafan ben ©enuß

feined legten SRebljuhnd nid)t meniger, ald fic und freubig überrafdjte. Unbefangen trat

ber ftolje Häuptling in ben ©aal, nnb nadjbem er ben Äoimafan mit fafi ^erablaffenber

2Bürbe gegrüßt b,atte, ließ er fld) bei und nieber unb begann ju er^i^len, baß er und

fjabe allein reiten laffen müffen, »eil er feine fdjöne ©tute, bie er und jeigen mofltc,

erfi bon einem ftadjbarorte §ätte ^olen müffen. SDtit ©egeifterung bei ben feltenen @igen=

fa^aften biefed JHoffed bermeilcnb, berflcfjertc er und, baß, naa^bem im Saufe bed legten

«ufflanbed brei ^ferbe unter ib,m gefallen maren unb bie brofjenbften ©efa^ren it)n um«

ringten, er ed nur ber S3e§enbigfeit biefed 2:b,iered berbanftc, benfelben unberfe^rt ent=

fommen $u fein.

3)ad ©eflc^t bed tfaimafand berfinperte fte^ bei biefen fteben me^r unb me^r, bid er

ber Unterhaltung ein (Snbc madjte, inbem er bemerfte, ed fei 3eit ber ^u^c ju pflegen,

unb bem 2>iafomid befahl, und unfere ©djlaffiötten anjuweifen.

9^0^ »ar bie bammembe @od niajt emporgeftiegen, al« mir am folgenben borgen

fdjon 3u ^3ferbe faßen; unfere Hoffnungen, und babure^ ber Segleitung bed ffaimafand
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gtt entjiehcn, Würben trofcbcm üereitelt, benn oon feinen Trabanten umringt, ^arrte et

uiifer auf bem SBegc nad) ©utfurt. *)

SDa« £ (öfter £)bögt)tria, nad) Horben t)on Sergen gefaxt, er ft redt ftd) mit feinen

Oriinben auf einem in jientlief) et a^öIjc Uber bem Speere gelegenen ^lateau. 9iad)bcni

wir e« hinter un« gelaffen Ratten, boten ftd) unfern Süden berfd)iebene $ügeltetteu, bie

balb engere, balb weitere Schlucken bilbenb, ftd) allmählich bt« jum SReere Herlaufen.

£>ebe unb jerflüftei wie bie Strede jwifdjen Sobia unb bem Jtlofler Dbngtjtria, ifl

auef) biefe ©egenb, beren wilbe Monotonie Weber £>au«, Meierei, ftapetle, $ütte, nod)

irgenbein fchafweibenber §irtenfnabe unterbricht. Von fo ernftem £>intcrgrunbe hob fic^unfer

bunter unb langfam fidj ^inabwinbenber £ug ganj malertfd) ab ; aber am amufanteften war

e« $u beobachten, wie äorafa« mit ber lüdjtigfeit feiner wunberfd)önen Stute fofettirenb,

ftet« bie gefährliojften $äffe wälzte, um fic in rafdjer ftafjwan**) barüber hinwegeilen

^u laffen; bie« gefdjah aber mit einer ®rajic, SchneUigfeit unb Sicherheit, bie nur t>on

fluge^eugen für möglich gehatten werben Tann unb bie un« augleidj bie gerabe, impo*

fantc ö^ung bc« einunbftcbjigjährigen Leiter« jum größten Sorto/tle jeigte.

3)anf bem Umjtanbe, baß weber Rebhühner ftd) au« ben ©efiröuchen auffcheuchen,

noch £äf)er ober 3)roffeln erbliden liegen, fonnten wir unfern 2Beg ununterbrochen Der»

folgen unb fomit nach äWeiftüubigem SRttt jenen bibüfe^^iftorifc^en $unit ber Sübfüfte

ftreta« erreichen, ber al« ber erfte Schauplafc einer ber intereffanteften Grpifoben ber

flpofWgcfehiehte unfere Neugier erweefen mußte.

Die Sucht ©utfurt liegt mit einer ©ruppe Oon Keinen felfigen Onfcln etwa fed>«

9Jii [ilten ruefturf) oom Giap £eon; wenn auch bon beträchtlicher Üiefc, ifl fte ben Sübwin«

ben boch Dermaßen bloßgcfieUt, ba§ fte nur wäljrenb ber Sommermonate, unb bann

hauptfächlich flehten Äüftenfahrern, ftchern Slnfergrunb bietet.

Ohre Benennung xaXol Xijjieve;, gute ober fd)öne £>äfen, bie fidj t-om Sllterthume

biß Ijeutc erhatten hat, oerbient biefe Sai nur bergleid)«meife, weit Äreta« 2 üMüftc gufer

Jpäfen gänzlich entbehrt. G?in Sorfprung theitt ihr fanbige« ©eflabe in jwei Suchten

oon faß gleicher ©röße; ba« Mhn heroorragenbe Vorgebirge, welche« fte nach SBefica

fdaließt, fi at fcfjroffe Äalffietnwänbe, auf beren £ölje eine au« lofen Steinen jufamimr,

gefegte $ütte fleht, bie faum ben Warnen einer Sftenfdjenwohnung beanfprudjen lann, aber

bennodj bem bienfttfjuenben Äüfienwächter al« Dbbach bient, bem bie Pflicht obliegt, bem

ftga bon T ibat'i, bem £>auptorte bc« £>tftrict«, bie Slnfunft ober ba« Vorbeifahren jebe«

Schiffe« fofort ju melben. Xa wir an bem Rieden angefommen ftnb, bon wo au« ber

^poftel ^ßaulu« al« (befangener unb unter 5tnffid)t be« Unterhauptmann« Ouliu« nad)

:)iom abfegelte, wirb e« tueüetdjt nicht unintereffant fein, etwa« über ben Verlauf biefer

üerhängnißooöen Steife ju erfahren. (S« war im §afen oon ÜJiöra***) an ?ocicn« Ättfie,

baß ber Unterhauptmann Ouliu«, bem bie Pflicht oblag, ben ^aulufl oon Oerufalem nach

-Horn gu fuhren, ein Schiff oon Sltcranbrien fanb, ba« nach Otalicn abfegelte unb auf

welche« er, nachbeut er mit bem Kapitän hanbel«cinig geworben war, feinen ©efangenen

ttmlub. 5E)iefe« mit Söaaren ohnehin ferner bclabcnc Schiff h atlC 276 Seelen an Sotb.

Die galjrt bei ben anhaltcnben conträren Söinben fonnte baher nur langfam oor ftdj

*) futher'« Ueberfefeung getreu bebienc til) mid) bc« SBorte« „@utfurt", wiewol „xaX* \ip.£^"

wbrtlidi übeifetjt, wie ebenfalls im (ateinifdjen, ita(tentfd)en, engtifaien unb franjöftidjen Icfta-

tnent angegeben, „bie guten §äfen" b^eißt.

**) l'in biefent peiftfa^en Sorte bi',fidjnet man anf Strcta, wie überbaupt im Orient, eine 9lrt

vafü^e ©angart, bie ftd) nur wenig com s

J3aß (Amblc) unterfReibet; ^ferbe, bie uia)t M9lahwan"

laufen, haben für bie Ureter (einen Scrt^.

***) Siegt jeftt tu Krümmern.
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gcfjen, unb ba man erfl uarf) bieten ntiifjeboHen -Tagen in bic 9?ä(;e bon ©ntbu« !am

unb äße 33erfud)e, in jenen £afen einzulaufen, fetjlfdjlugen , blieb bem Kapitän feine

USaljf, al« ftd) bom 2Binbe nad) ber -3nfel tfreta treiben $u laffen. 23alb würbe ifyrc

öfilidjfte Spifce, ba« GTop Salmone, ficr)tbar unb and) erreicht.

Die Onfel Kreta bilbet nämlid) ein langes SBoüröerf, roelctjed ba« ÜHittcllänbifd)c

Hflccr tr)ci(roeife fdjließt, fobaß ifjr füblidje« ©cfmbe bor ben ©türmen, bie au« ber

„Adria iracundior" Ijerroeljen, gefdjüfct bleibt. sJ2id)t otjne @cfar)r fegelte ber Äapitän

bie frctifdje ftttfte entlang, bis er in biefc fidjern ©croäffer gelangte; er fanb unmeit

ber Stabt ^afea einen Keinen jiemlid) tiefen Siaturfjafeu, Ramend ©utfurt, mo er 3U *

flucht nat)m, unb ba bie Stfannfdmft crfdjb'pft unb ba« Sdjiff nidjt minber rufjebebürftig

mar, ftd) ju einem längern Slufenttjalt entfdjloß.

Die Weife ber Slpoftetö fiel bcfanntlict) in bic 3«t ber £>eibflfiiirme, meiere bie ftalnt

}voifd)en ben f)eflcmfd)cn Onfclu ffödjft gefarjrooH madjten; at« e« fid) barum Ijanbclte,

bic Sinter jum Slufbrudj ju listen, mar ba« große ftaften öet Segnabigung, „ftippour",

im ÜKonat Sifdjrt (October) boriiber; $aulu« alfo, ber eine geroiffe Autorität auf bem

Skiffe geroonnen rpatte unb überbie« bc« SReere« funbig mar, bermatjnte feine SKcifege*

fährten unb fagte i^nen: „i'iebe SWttnner, ich, fcfje, baß bie Sdjiffafjrt miu" mit Söeleibigung

unb großem Sdwben ergeben, nidjt allein ber ?a|i unb bc« Sd)iffe«, fonbern autf) unfer«

i'eben«." (Stpoftelgefd). 27, 10.)

Hber ber Unterfjauptmann fdjenfte bem Äapitän unb bem Supercargo inet)r ©lau»

ben at« ben äBorten <ßauli; bie öai Outfurt mar jum lieberwintern nid)t tauglich, unb

man fam iiberein, bon bannen jn fahren, um ju berfudjen, ben #afen "jßljönicc ju er-

reichen, ber ebenfalls an ftretaö Sübfüfle liegt unb mo bie biefer ©eroäftcr funbigen

Darrofen guten SInfcrgrunb berfproben.

On ber 9J?cinung, bie 3«t jur Slbfafyrt fei günftig, listete man bie flnfer eine« £ag«,

alt ber Sübrotnb metjte, unb gelangte bie ttüfte entlang labirenb an ba« Gap £ittinoe,

Don mo au« mit boHen (Segeln auf '•Jtyönicc gefleuett murbc.

Die ÜJcannfdwft unb bie ^3affagierc mahnten am Gsnbc i^rer feiben ju fein, al« ur»

plb'fclicb, ein ftarfer 9?orbof!roinb ftet) erl)ob. 93alb mar ba« Sdnff außer Stanbe, biefer

i©inb«braut bie Spifce ju bieten, unb man mußte e« bor bem Sturm in Sidjertjeit bringen.

(5« fam an eine flcine 3nfel Tanten« Clauba
, beffen geringen Sd)u& man benutzte, um bic

Sttjaluppe, bic jeben Slugenblicf ©efaljr tief jerfdjeUt ju merben, auf ba« Sctjiff \u heben.

Gm Hngeftcrjt eine« 3 djiffbriidjeß , ben aOe für unbermeiblid) I; leiten , ergriff man bic

testen 5Borfld)t«maßregeln. Die Segelftange murbc niebergelegt, einige £t)eile be« Sdjiffe«

mürben mit Seiten unnounben, anbere mit Sölenbmerf rcridjanjt, unb nad)bem bie« ge=

f cr)er)cn mar, fjicf; e« ba« gefär)rbete ^abr^ug feinem ber^ängnißboQen Sc^icffat überladen.

21 in jroeiten Dage rafte ber Sturm nod) immer mit gleicher ^eftigfeit, fobaß, um ba«

3d)V\ \u erleichtern, ein 2^eil ber fabung ©etreibe über SBorb geworfen mürbe; am
britten £age folgten bem ©etreibe fämmttid)e ©erättjfc^aften unb ade ©egenftänbe, bie

nic^t utm S^anöbriren bienten. Die barauffolgenben Sage roaren Uber alle begriffe

fdjrecflic^. Die Sonne ließ fict) niemat« erbliden, fein Sterndjen leuchtete am flet« fin

ftern ^ünmet, unb man at)ntc nid}t, mot)in bie Sturme«routc) ba« ^atjr^cug trieb.

Da« in anbern ©egenben mit Onfetn befäete 3Rittellänbifd)e i'ieer bietet jmiferjen

Sicitien unb Sftalta eine große, freie fötädje, mo bie SBinbc ftd) ungctjiubcrt entfeffeln

unb furchtbare SBaffcrbcrgc bor jldj ^inmöljen. Dicfe 2)cccre«flächc pflegten bic ^tten

oftmal« bie Slbria ju nennen.*) ü)ian glaubte allgemein am 33orb, baß ba« Sdjiff auf

*) 89t Crneft «enan'« „Saint-raul", Äop. XXI, ©.552; §oraj, Oben, I, III, 15; Obib,

„Fasti", IV, 501.
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bie ©orten bet norbafrifanifdjen Äüfic liefe, wo ber Untergang befanntlidj fidjer tfi.

©elbft ba« hoffen fc^ien allen unterfagt; niemanb backte baran, 9cat)rung ju ftdj ju net)*

inen, unb e« wäre übrigen« unmögltd) gewefen, etwa« ju beretten, $aulu« allein behielt

bie 3uüerftd}t, unb in« 2Kittel tretenb ermutigte er feine £eibcn«gcnoffen unb fpradj: „Siebe

ÜNänner, man foöte mir ge{jord|ct, unb nic^t oon Jlreta aufgebrochen t)aben, unb an«

biefe« l'ciben« unb ©d)aben« überhoben tjaben.

„Unb nun ermahne id) eud), baß u)r unoergagt feib; benn Äeine« Seben au« un«

urirb umfomnten, otjnc ba« Sdjiff.

,, I5enn biefe 9c*ad)t ift bei mir geflanben ber Sngel ©ottetf, beg id) bin, unb bem id) biene.

„Unb fprad): «öfürdjte bid) nidjr, ^Jaule, bu mugt öor ben flaifer geficllet werben

;

unb ftclje, ©ott t)at bir gefdjenft Äße, bie mit bir fdjiffen.»

„Darum, tiebe ÜWönner, feib unberjagt, benn id) glaube ©ort, c« wirb alfo gefc^c»

tjen, wie mir gefagt ift

„2Bir müffen aber anfahren an eine Onfcl." (Äpofklgefd). 27, 21 fg.)

Unb fiet)e ba! im ?aufe ber öierje^nten 9?ad)t nadj ber 8bfat)rt oon ©utfurt mahn-

ten bie üftatrofen 2anb ju erfennen; ber 33leiwurf, ber fofort gefenft würbe, geigte erfi

eine Tiefe oon jwanjig Klafter, etwa« fpätcr nur fttnfjefjn ftl öfter. IVan befürchtete

nun an ^etfenftippen, ju flogen unb warf befltjalb gleidj üier ftnter 00m $interttjeil be«

©djiffe« in« Sfteer. Die 9?uber, b. t). bie 3wei großen ^agaie« *) , bie au« ben Seiten ber

.£>interfdjanje ober bc3 (£afkfl« t)eroorfUt)en, mürben ebenfalls befeftigt; ba« Schiff t)ielt

an in feinem Saufe, unb in gefpanntcfler (Erwartung fal) man bem £agc«anbruct) entgegen.

Die meereöfunbigen ÜRatrofen inbeffen, begierig it)r Sebcn auf Moftcn be«icnigen ber

^affagiere 31t retten, unb üorgebenb, fic wollten and) 00m SBorberttjetl be« 2d)iff« bic

sMcr auswerfen, ließen bie ©djaluppe nieber, um barin bie ölud)t gu ergreifen; bod)

^aulu«, ben Untertjauptmann unb feine l'cutc oon biefer unreblidjen Äbftdjt benadjridjti

genb, fagte it)nen: „2Benn biefe ntd)t im ©djiff bleiben, fo fönnet it)r nidjt am £eben

bleiben." («pofklgefd). 27, ti.)

Sluf ©efeljt be« Untcrr)auptmann« gerfdmitten hierauf bie 5trieg«fnedjte bie £aue, weldje

ben Äat)n gelten, unb gaben it)n ben fluten preiö.

SU« cä nun enblid) ju bämmern begann, ermahnte <ßaulu« feine SReifcgenoffen unb

fprad): „(2« ift t)eute ber üierjet)ntc lag, bag it)r wartet unb ungegeffeit geblieben feib,

unb t)abt nid)t« ju eud) genommen.

„Darum ermahne id) eud), ©peife 3U netjmen, eud) 3U laben; benn e« wirb euer

deinem ein $aar bon bem £aupt entfoOen." (Hpoflclgefd). 17, 33-35.)

Unb als ^aulu« bie« gefagt t)atte, nat)m er Sörot, oerri^tete at« frommer 3ubc im

SSeifein aller ein Danfgebet unb fing an 3U effen; al« feine ©efätjrten bic« fa^en, wur

ben fic guten 3Rutt)e« unb nahmen ebenfall« ©peifc ju ftd).

Der Sag erfdjien; ein öbe« Sanbwar ftdjtbar, boaj feiner fonntc erfennen, wo man

fid) befanb. Da« ©effiff lag öor einer ©ai mit fanbigem Ufer, unb ba ber SBinb nad)

biefer »iidjtung wetjte, beft^lojj man e« auf jenen 8tranb treiben gu laffen. Um bie«

leichter ju bewerlftcHigen, Würbe ber übrige 2t)eil ber Sabung ©etreibe über SSorb gc^

worfen; barauf lieg ber Kapitän bie Hnfer listen, bie 9eubcrbänfe löfen, ben üRaflbaum

aufri^ten, ba« ftodfeget m$ ocm söinbc t)iffen unb fieucrte bann ber ßüfie $u. Da«

©d)iff lief gegen eine 2anbjunge an, bie oon beiben (Seiten öom Speere befpült war, unb

ftranbetc bort, ©ein öorbert^eil, wela^e« tief in ben ©anb flieg, blieb unbewegtit^ fielen,

*) <5o Reißen bie ©teuerruber ber <ßirogiteu bei ben S&Jilben. Um einen anfdjaulic^cn 93cgriff

ber SBauart ber batnaligcn ^ab.rjcngc ju befommen, mug man bie antifen ©djiffe, wie fic auf ben

ftreecomatereten oon §>erculanum unb auf ben ©enimcn beö faiferlia^en SWufeum« $u »erltn bar

gefteüt finb, befidjtigen.
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wäfjrcnb bad ,£>interthci( burd) bie ©cwalt ber anprallenben SBetlen allmählich aus ben

trugen und). Unter foldjen 93crhältniffen ift eine Rettung an bec SKittdlänbifdjen itüjtc

wegen ber unmerfbaren (5bbe unb ^lut nid)t fd)wcr auszuführen, bod) ber Umftanb, baß

mehrere ber "ipaffagierc ©efangene waren, erfdjmerte fU in biefem f^aUe. £efctere fonn»

ten ftdj burd) 3d)iuimmcn retten unb fomit ber $aft i^rer SEBächter entfommen. Tic

Äriegöfneajte meinten baljer, man fotte fte tobten, bod) ber Unterhauptmann Oultud wollte

^aulud erhalten unb oerwarf mit Unwillen biefen barbarifd)en Sorfc^tag. (5r befahl

allen, bie fd)wimmcn fonnten, fic^ juerfl ind SBaffer ju werfen nnb bad 8anb $u ge-

winnen, um bei ber (Errettung berer, bie ntct)t fd)tüimmcn fonnten, behülflidj ju fein;

biefe erreichten bad Ufer öermitteld S3retcr unb anberer feetüdjtiger @egenftänbe, fobaß

oon ben 276 ÜRenfdjen, bie an $orb waren, feiner umfam.

Wadjbcm nun $antu* nad) fo gcfahrooUer $af)rt SHelitend*) SBoben Wohlbehalten bc=

treten f)Qt, woüen wir il)n ber gafHidjen Aufnahme, bie ihm bort guthat warb, unb fei-

nem fernem ttpoftolat übertaffen unb unfere Slufmerffamfeit noch eine Seite ber S3ai

©utfurt juwenben.

2>ic Ruinen, bie auf ihrem wefilidjen 93orfpru»ge oorhanben finb, berichten nicht nur,

ba§ eine beut ^eiligen ^auluä gemibmete tfirdje chemald fj»« fan&, fonbern auch, Dö6

bad Slnbenfen an bad Verweilen unb SBirfen bed Spofkld auf ftreta noch nicht ber Ser^

geffenheit anheimgefallen ift; benn ein fleiner, oon niebrigen dauern umringter SRaum

innerhalb biefer £rümmcr bient an gewiffen Sagen jefct noch a^ Capelle ; bie ©emeinbe

biefe« befdjeibenen, ja bachlofen ©ottedljaufed, wo eine gebrochene Säule ben Slltar unb

ein irbener Ärug bad SBethrauchfaß erfefct, befielt freilich nur aud bem füfhnmäehter

unb einigen $ufäu*ig in ber Sai anwefenben 3 e deuten ober aud einigen oon ben ben ad)

borten bergen gefommenen $irten; bodj bie Moße 2f)atfad)e, baß auf bem Rieden, wo

ber Äpoftel <ßaulud juerft bad 93anner bed (Ehrifienthumd auf ftreta aufpflanzte unb

Dielen £aufcnben bie Sefjre bed £eitanbcd prebigte, noch heutzutage ein Qiultud gefeiert

wirb, ift an unb für fleh intereffant genug.

(Srft als tforafad mir juflüfterte, er fei bor etwa einem halben Oahrljunbert hier ge^

traut worben, unb feufjenb hinzufügte, baß bie bamald wohlcrljaltenc SHrdjc nur burch

bie tfriegdoerrjecrungen bed blutigen Slufftanbed ber jroanjiger dafjre in krümmer Der«

wanbett worben, erflarte ich mir, warum beim Hnbticf biefer €)ertlid)feit bie r)ol)c Stirn

bed ©reifcö fidj wehmuthdDoH uuttoölfte. xUuf biefem benfwürbigen Steden gemattete und

ber Äaimafan fein genügenbed Verweilen, fonbern trieb rürffidjtdlod bem Ufer ju, mad

und begreiflich würbe, ald wir bort gewiffe bläutichgrau befieberte, reijenbe ftelbtaubcn

ju $>unberten aud ben ^clfenhöhtcn unb Schluchten fliegen fahen.

ffiährenb biefe ergiebige 3agb unfern 9?imrob feffelte, ließ ber ftilftennjäd)ter feinen

Äafjn fo oertodenb auf bem fonnenbeglänjten Söceere hin- unb hergleiten, baß wir ihn

baten, und nach einer ber nafjc gelegenen Onfetn hinüberjurubern. 9?ur ungern willigte

er ein, oorgebenb, fein 39oot fyabt einen ?ed unb fei übrigen« ju Flein # um noch J^ei

'^erfonen aufjunehmen. ÜBenn feine erftc Behauptung, wie cö ftd) erwied, nicht« bejwedte,

atd (Selb jum Slnfauf cined anbern ©ooted Don und ju erlangen, fo mußten Wir feine

jwette (Sinwenbung gelten laffen, benn in einem fo mutigen gahrjeuge hotten ftd) bidher

gewiß nicht brei ÜRenfchen über bie tiefen ©ewäffer ber xaXot Xifjte've; gewagt. 2)anf

bem Umflanbe, baß feiner üon und bad @Ieidjgewicht biefer ftußfdjate burd) einen

^pupen-- ober Weßanfaff aufd ©piel fe^jtc, eneichten wir ungefährbet unfer 3iet, wo in*

*) 2>a* heutige WlaHa. 2>iefe su jener 3eit ben föömeru unterworfene unb folglich latinifirtc

3nfel war bamalö in einem feljr blli^enben 3ujianbe.
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beffen ba« ©rflimmen einer Dom 2>?cere au« 200 ftuß b,ob,en, faß fen(red)t fidj ergeben»

ben t^etfentoanb un« (eine geringe (Sdjimerigfcit bot.

Sil« ba« bebeutenbfte ber ©ruppe fjeißt biefe« Heine GEilanb, ober richtiger gefügt,

biefe« bafaltene ftelfenriff Me^aXo^ao; (®roßc Onfct). Kapitän ©pratt inbeffen,

um bie Änraefenfjett be« Slpoftcl« an biefem ®eflabe ju beretoigen, ermahnt, er fyabt fie

umgetauft unb al« bie Onfcl bc« ^eiligen «Pautu« auf feiner Sec(arte angegeben, wa« ic^

aber »eber auf feiner großen nod) Keinen Äarte ber Onfet ftreta, aud) nid)t auf feiner

tfartc be« griedjifdjen Hrdjipetaguö beftätigt finbe. Srümmer oon Sauten au« (einer

entfernten Gpodje, fowie marmorne, flcinerne unb irbene S3rud)flü<fe ftnb unter ben tner

nmdjernben ©albei*, Sabanum« unb 2enti«(enftauben noä) biclfad) öor^anben. tforafa«

fagte un«, fie flammten au« ber £t\t be« großen fycllenifdjen $reiljcit«(ampfe«, an met^

djem bie föeter ftd) lebhaft beteiligten, unb mäljrenb beffen biele (fünften mit iljrcn

Familien fid) auf biefe berfd)iebcnen ftetfenriffe flüchteten unb jahrelang nicberließen, um
ben Verfolgungen ber $ür(en ju ent(ommen.

2öir trafen nod) im £aufe be« 9c«d)mittag« im flloßcr Obbgbtiia ein, aber nidjt

3eitig genug, um unfere 9?eife fortjufefcen; aud> moflte ber Äaimafan nod) jagen, toa$

bem Obern wenigften« gemattete, un* in ber Begleitung oon tforata« ungefjinbert burefj

fein (löfierlidjefl Sfteid) $u führen.

Säfyrenb bie« gefdjal), fiel un« ber fdjroffe (Sontraft ber *perfb'nlid)(eit biefer beiben

Di anner ftar( in bie Shigen: fforafa«, bon f)ercutif(fjem Körperbau, ba« 3d) i ccfnip ber

türftfdjen <Sotbate«fa, in feinen baufdjtgen $ofen, feiner enganfdjUeßcnben tiefte unb mit

Knöpfen bi di t befehlen Oacf c bon blauem £ud)e, mit fjofycn SergfHefeln ,
rotfjer, falten^

reifer 2cibbinbe, au« toeldjer ber fitberne (9riff be« jxaxatpi*) bliefte; Äora(a«, ber

furdjtlofc Häuptling mit furjen grauen paaren, beffen ftet« bon einem fdjtoarjfeibencn

Xudje umtounbener $e« ernfte 3üge botler (Strenge unb (Sljaratterfcftig(eit front, mar ber

^rototbp be« unerfdjrocfencn Äriegcr«. 3>er Obere bagegen, ein ©rei« in bcmfelben

bitter, fein unb jart organifut, trug bie fleibfame priefkrltdje ßopfbebedung; eine güfle

bon filberblonben Pocfen wallte Ijcrab auf feine leidjtgebogenen Sdjultern, fd)lirf)tc &t-

miinber bon einljeimifctjem, bundem baummoQenem Stoffe umfjüHten feine fdjlanfe ©efialt,

unb reäfjrcnb meite offene $embärmcl bon ffreponi feiner ganzen (Srfdjeinung etwa«

2W alerifd)e« berlteljen, atlnnetc fein Slntlifc fo biet SKutje unb 2Bof)ln>olIen, baß feine gan$e

(Jrfay.inung alö ein 2Wuftcrbüb d)riftlid)er ©üte unb 2Rilbc §tttte gelten (öiwen.

Äapitän epratt ifi meine« Riffen« ber erfie SReifcnbe, wctd)er ber S5ai ©utfurt

befonbere ?lufmerffam(eit gcfd)en(t b,at; er bcfudjte bie (Stätte, mo bie bem ^eiligen ^autuö

geroibmete Äirdje ftanb, bon feinem ©djiffe au«, meldje«, gleidj bem be« Äpoftel« bom

eturme überrafdjt, in biefen ftdjern ©emäffern 3uflud)t na^m. Der englifcfje 9?auti(er

crflredte feinen <Streif$ug nid)t bi« jum fttofter Obbgbtria, fonbern ließ cfl, mie übrigen«

fäntmtlidjc ©djriftftefler, beren 2Bcr(e über ffreta mir ju ©cftdjt getommen Tmb, unbe^

rü^rt unb uncruiafmi. Ser aber, bon ber (Sbcne bon 9Heffarab, (ommenb, ben altcrtyüm*

tid)cn gortnnifdjcn ^afen 9J?etaflum in Stugenfd)ein nehmen, ober nad) ber S3ai ©utfurt

pilgern mitt, barf Obbgntria nid)t unbeachtet Iaffen, meit biefe mitten in einer mcnfdjen--

lecren Oebe gelegene (löfterlidje Oafe nid^t nur al« foldje intereffant ift, fonbern aud)

wegen manage« 53eifpiet« bon b,eroifd)em SWärtörerthum iljren ^la^ in ben Ännalcn ber

ftctifdjen ^reiheit«(ämpfe behauptet.

2)ic Üftauern, locldjc biefe« Ätofter unb beffen großen ^pofraum umringen, geben

bcmfelben ba« Sluöfeljen einer (leinen § cfiung, inbem ein t^urmartige«, je mit jroet oer^

gitterten Senftern unb ad)t (Sdjicßfdjarten berfe^ene« ©cbaube an Üjren bicr @c(en an=

*) ßin botdjarüge* üKeffcr.
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gebraut ift Ue&cr bau J^ortocge be« £aupteingange« crt)cbt fid) ebenfalls ein Üfjurm,

oon beffen $öb,e au« man eine weite fd)öne 3lu«fict)t bcfjcrrfdjt.

28enn ba« Älofter Obögt)tria währenb ber testen Dreijährigen 9?cDolution Don ben

Xürfen oerfdwnt blieb, fo hat e« im Saufe früherer »ufftänbe beflo grausamere 93erhee«

rungen Don jenen fteinben erbalbct. 3m Oa&re 1821, wo biefe frieblid)e ©tätte ba«

befonbere tfugenmerf türfifd)er SBarbarei gemefen $u fein fdjeint, enttoicfeltc ber bamal«

hier mattenbc Sgumcno« foldjen #elbenmuth, baß id) ihn ntcrjt mit ©tiflfdjweigen übcr=

get)en barf. »I« ber auf X^urmee^ö^e wad)thaltenbe Wöneh bie 9?ad)rid)t oerbreitete,

baß ©d>aren Don fiarf bewaffnetem türfifdjem ftuß* unb 9teiterootf oon allen Seiten

heranrüeften, würben fämmtlidje S3ewohncr be« 5?(öfter« oon folgern panifdjen ©d)recfen

ergriffen, baß fit, bem Obern fein @el)ör fdjenfenb, wie oon ©innen oon bannen flohen,

um thal« in ben benachbarten $itylen, tf)eil« auf ben Keinen Onfeln ber ©ai ©utfurt

Rettung *u fud)en. <Wur ber Obere mit brei ifjm oerwanbten flauen behauptete in afler

Seelenruhe unb d)rtfHicD,cr Ergebung ben ihm anoertrauten fdjwer bebrohten Sofien; et

oertheitte, wa« er an Staffen unb sU?wution auftreiben fonntc, unter biefe feine tapfern

©efährtinnen unb ^teg jebe biefer beherjten Ämajonen ein Ihürmdjen befefeen. ©o Der-

theibigfe biefer oon religiöfer Onbrunft glühenbe, mutige Ogumeno« fein Älofter brei

oolle Xage gegen ben Angriff ber 3000 dürfen, bie e« belagerten; al« biefe große

fteinbe«maeht ilm am oierten Eage beftegte, mußte er ben Äctdj ihrer föadje biet jur

£>cfe ausleeren, ©ein Älofter würbe ben cpmfchen Verheerungen ber barbarifehen SKotle

überliefert, unb ber Obere, nadjbem er oielfadjen Xorturen unterworfen war, mit feinen

brei Ämajonen tebenbig oerbrannt. ©o enbetc ein SJcann, beffen 9?ame jwar ber 95cr=

geffenheit anheimgefallen ift, beffen ÜThaten aber in ber ©efdjtchte ber fretifdjen ftrei*

hcitöfämpfe fortleben werben. Oener Ogumeno« oom ßlofrer Obtjgi)tria war wie Giemen«

•?ßaoU „ber ©emaltigfte im Kampfe unb ber £)emüthigfie üor ©Ott". On ber einen $anb

bie Stinte, in ber anbern ba« Ät reuj # erfdjien er wie ber corflfdje firieger, wo bie ©e-

fahr fid) geigte, wie ein SRadjeengel, unb auch fein Söort war: „Wein 5Mut unb mein

i'eben fmb meinem S3aterlanbc; meine ©ecle unb meine ©cbanfen finb ade meinem ©otte."

Söiemol unfer Cicerone e« bei ber ßrjählung biefer einen tragifa^ heroifchen Crpifobe

nicht bewenben ließ, fo woQen wir bei einem ©egenftanbe nicht länger oerweilen, ber

ju gar betrübenben ©cbanfen Slnlaß gibt; benn wenn e« nid)t in Slbrebe ju fieHen ift,

baß bie Sage ber rfjrifilidjcn Seoölferung auf Kreta feit ben testen 50 Oafjren in Arie

ben«jeitcn fid) wefentlid) gebeffert hat * wenn ^ronbienfte, wtflfürliehe Grpreffungcn

u. bgl. nicht mehr üorfommen, fo liefert un« bagegen ba« Xagebudj oon jDifaoer*95ei

leiber nur ja eclatante iöcwetje, baß, fobalb ber tfrieg bem türfifehen 58arbari«mu« bie

©d)leufen öffnet, unerhörte ©raufamfeiten gegen bie unfdjulbigften <Jt>riften wie juoor

an ber £age«orbnung fmb. 2)ilaoer.93ei war ein "Preuße oon ©eburt, ber im türfifehen

Dienfte ben Sttang eine« Slrtiflericobcrficn einnahm unb wähtenb be« legten «ufftanbc«

im 3ahrt 1867 unter bem befehle be« froatifchen Renegaten Omer^afcha nad) irreta

fam. On einem ©efecht bei ©phafia fdjwcr oerwunbet, brachte man ihn nach ber (Sanea,

wo fein Buftanb balb für ^offnungölo* erftärt würbe. Äurj oor feinem lobe ließ

Xilaoer^ei, in Ermangelung eine« beutfdjen (Sonfutß auf Ärcta, ben bortigen fron-

jöfifd)en Conful $rn. Iricou bitten, feine legten 2Bünfd)e entgegenjuuehmen; er über-

gab ihm, $ur ftchern Seförberung nad) Berlin, feinen <ßaß unb öerfctjiebenc Documente,

auch ba« Xagcbuch, welche« er währenb ber gelbjüge gegen bie Onfurgenten geführt

hatte, ^rn. Xricou gleichzeitig auf beffen Onhatt aufmerffam maerjenb. Da ber fran-

aöfifdje CJonful aber ber beutfd)en ©pracr)e nicht mächtig mar, erfudjte er einen al« 9?c-

gimcnt«arjt in türfifehern Dicnfte anwefenben 2Balad)en tarnen« i'e'on, ben ich perfönlid)

gefannt t>abz, biefe« Tagebuch in« granjöfifdje ju überfe^en. g« enthielt bie intimflen
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(Sinbrütfe, bie her üerftorbene N$reu§e £ag für £ag empfangen fjaitc, unb bie nadte

Sd)tlbevung einer Reihenfolge namenlofer ©Teuelt$aten, weldje türfifdje Dffijierc unb

Solbatcn in feiner ©egenwart &u Begeben nidjt gezaubert Rattert. Die ©efdjreibuug unter

anbern, rote ein tfinb bei lebenbigem Seibe Derbrannt würbe, ffließt ^Dttaücr = 93ei mit

ben ©orten: „3dj fe$e nodj, wie bie ©arbaren baö unglüdlidje ©efdjöpf feiner au§er

fidj geratenen Butter getoaltfam entreißen, um eö fjoljnladjenb oor ifjren Slugen in bic

tobernbe ftlammengtut ju* werfen; o, idj tyrt nod) fein f)era$erret&enbeö ©efdjrci.

Sdjretfen! Sdjreden!"

£r. Sricou, ein SKann oon £>crj unb ©eredjttgfeit, weötjatb bie 8ocalbet)örben auf

flreta balb für feine Entfernung forgten, mar über ben 3n§att biefeö £agebud)eö Der-

maßen empört, baß er fid) nidjt begnügte, eö bem bamalö Ijicr antoefenben faiferliefen

Gommiffar Scrocr*®fenbi (bem jefcigen tttrhfdjen ©efanbten $u *ßariö) mit$utt)eilen,

fonbern eö alö unleugbaren 93eweiö ber oon türfifojer Seite n od) Ijeutjutage oerübten

Sdjanbtt)ateu bem tatfer Napoleon III. $ufd)idte. Dod) waö war oon einem 9Konard)en

$u erwarten, ber, um feinen ^werfen ju bienen, baß unwiffenbe trettfe^e Sölflctn felbft

in ben 2lbgrunb ber fdjrcrflidjficn SReüolution geftürjt Ijattc, unb ber biefem Sblflein

oon faum 300000 Seelen, alö eö in feiner fyödjften Sebrängniß um granfreidjö Sdmfc

bat, 3ur Antwort unb jum £rofte gab: „(£r, Napoleon, oerfprüdje neutral gu bleiben

unb feine Gruppen alö $erbünbete ber dürfet gegen Äreta gu fc^tdfen."

53 alö rief baö unter wieberljolten §ammerfdjlägen taut erbröljnenbe Snmantron *) ben

Ogumenoö jum Slbenbgcbct; wir folgten Umt ntcr)t, fonbern gsnoffen, fotange baö Tarn

merlidjt eö gemattete, ben Slnblid ber tbrjHtfdjen Sccnerie, bie unö oor Bugen lag. 2>aC

fatte ©rün ber frudjtbelabencn PentiöfuÖ unb fjier unb ba ein fagenreidjer Celbaum war

freilief) ber gange Sdjmurf ber Älofiergrünbe, borf) bie unbefdjreiblidje 2ßcit)c, bie ber

Gimmel beö £)rientö auöfrratylt, unb bie claffifdjen Linien ber Fretifdjen 33crge erfefcen

in ooQcm 2Kaße bie SKeije einer üppigen Vegetation.

3iegcn, $?üt)e, <ßferbe unb ÜKanltijierc festen wotylgemutlj t)eim, um oor ber Kad)t

vnlje fid) ben legten 2runf ju fjoten. 3)aÖ SBlöfen ber nadjjügelnben Lämmer, baö

SBiefjern Übermütig um rjcrfpringcnber füllen, baö ocrfdjieben tönenbe ©lödlein ber 9Wnt

terfdjafe, begleitet oon ber Sdjalmei beö braunen ^»irtenfnaben, alles biefeö bilbete ein

bufolifdjeö Goncert. 53om SJunfdje erfüllt, baö türtifdjc Sdjwert im rottjen 2Äorbgewiiljl

möge fortan bie frieblidje Harmonie biefer ibtjflifdjen Stätte oerfd)onen, betraten »it bic

SdjweHe beö gafllidjen Älofterö.

(Sin unbebeutenber Umweg, ben wir am folgenben 3J?orgen in wefllidjer SRidjtung

madjten, führte unö jum ehemaligen §afen ober richtiger gefagt jut Statte beö 3eug-

f)aufeö ber einft mäd)tigen Stabt ©ortmta. Die Spuren einer auö «einen Steinen unb

dement erbauten unb fomtt ber rbmifdjen 3ett ange^örenben geflung, marmorne Srad)

flüde, Säulenfragmente, Rubera maffioer ©auten, bie ben ©orti)niern alö 2Baaren*

magajine unb jum Unterteilen i§rer ^riegögaleren gebient ^aben motten, ferner un^

jä^lige in ben benachbarten Äüfienfelfen auögehauene ©räberreceffe unb Wifdjen beweifen,

ba§ biefe.9?arurbucht einft oon großer Sidjtigfeit war; bodj oon einem wirfltajen $a\m
ifl niajtö alö ber buraj bie 3ctt oon ÜWetaaum in SWatala oerwanbelte s^ame «Irtig-

geblieben.

gtwa brei Stunbcn, nattjbcm wir biefen $unft f)ir\Ux unö gelaffen Ratten, famen

wir an ein «eineö Dorf, SNamenö «gia ^otia, beffen erbörmlia^eö fluöfeljen fcincöwcgö

auf feine urfprüngtid)e 58crüt)mtt)eit fchließen läßt; benn wo jefct nnr etwa 20 ^ütten=

artige 2Bot)nungen ju fc^en finb, prangte einft nad) ^3aufaniaö nnb anbern alten Sdjrift*

*) Sin gebogener eiferner 9teif, beffen bie Sljrißen auf Äreta fid) als ©loden 6ebienen.
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ftcflern ba« öon einem Crnfet beö $eratle« gegrünbete unb nad) tr}m genannte ^IjaftoS

bie 93aterftabt be« fretifdjen SBetfen unb 3)id)terö Qrpimembeö, beffcn ber Slpoftel ^autuö

in feiner Spiftet an Üituö aud) ermähnt. 3U PhäfbG jeidnteten fid) fdjon bie Änabcn

buref) teigigen ©d)er$ au«. $ier r)atte bie 93enuö ©fotia einen Guttu«, unb btr Satona

marb ebenfalls ein ©fbtyfla, gefeiert.

SBunberbar genau fennt $omer bie ©egenb üoon *ß{jäfto«, wenn er ben geremfdjcn

reiftgen 9?eftor fagen läßt:

©ort erfherft fid) ein glatter unb feiger in bie «Saljftut,

ftn ber gorti)nifcr)en ©renj', im bunfelroogenben Speere:

So ber ©üb bie ©eroäffer jur ttnfen $5fte r»or $f)äfto«

3)fad)tuoll mäljt; unb ba« Heine ©eftein Ijcmtnt große Oeroäffer.

Obtjffee, III,

(Sine über «gia»^^otia fid) befinbenbe ftaturterraffc mirb für ben ©ifc eine« ber

Xempet ber ju $r)äfto« bereiten ©b'ttinnen gehalten, mafjrenb ber <ßtafc, mo fier) in

Keiner Entfernung jefct eine bem heiligen 3or)anne« gemibmete ÄapeHe erbebt, für ben

beö anbern lenket« gilt, ma« nid)t nur burdj berfcfjiebenc an biefen Dertlidjfetten r»or=

hanbenc altertümliche SRubera, fonbern auet) burdj bte anerfannte £r)atfad)e, bajj tfirerjen

unb Capellen ber Ghrijten geroöfmtich bie ©tätten ^eibnif^er Scmpel einnehmen, be=

ftätigt roirb.

25a« Durchgängig fieberhafte $u«fer)en ber Semohner bon Hgta^otia ifl ben 2Hia«-

men ber im ©ommer feierten ©emüffer be« benachbarten ?ett)äu« jujufctjreiDcn. ©leid)

nadjbem mir ba« breite, faft auögerrotfnete 93ett biefe« benfroürbigen ftluffe« paffirt Ratten,

erreichten mir bie (Sbcne bon 3)ibafi, mo mir bei bem Drtc beffelben Warnen« in einem

Oltoentjatne unfere &t\tt jur 9Hittag«raft auffctjiugcn. 2118 florafa« feine Hoffnung, bnr

^aimafan merbe und in &gia*^ßr)otia berlaffen, t)atte fdjnnnben fetjen, unb borauöfcfcenb,

feine ©egenmart beranlaffe ben türfifcfjen Beamten bei un« )u bleiben, ^iett er e« für

ratr)fam, ftet) ju berabfcrjieben. Der alte Ärieger Ijatte ftd) nict)t geirrt, benn faum mar

feine fdjöne ©tute in gefiredtem „fltahroan" mit ilmt baoongecilt, al« ber tfaimafan um
tcr bem SJormanbe, ©efehäfte riefen ihn nad) 23obia, un« unferer lange erferjnten Freiheit

überließ. SJieUeieht mochte ber Umftanb, ba§ icfi auf Äorafaö' mieberfjolte Nachfrage

narr) ©aribalbi'« Qrrgchen bem rrctifdjen Krieger eine ^tjotograprjie be« italienifcrjen Pa-

trioten ferjenfte, nicr)t wenig baju beigetragen fjaben, ben argroö^niferjen dürfen an und

feil ein, bis er tforafa« au« unferm SBereid) mußte; fo biel ifl gemt§, ber &Qimafan,

mie itf) gteicr) bei meiner Hnfunft in ^anea erfuhr, erachtete biefed (Sreigni§ für toidjtig

genug, um tS oon Dbögt^tria au« fofort ben ?oca!ber;Brben per C?fiafette mitjutfyetlen.

linier ^achmittagüritt führte und über bie fübtDeftItcr)en 9bbacf)ungen beö Oba bi«

rTgob^ulo; boef) r)ier mu§ icr) fcb,eiben, mir betreten eine ?anbfirecfe, bie tcr) bereit« burdj-

freujt unb befcb,rieben höbe. Ü£ie ©anbu^r unfer« öeifammenfeinö ift abgelaufen. $)ier

im rtngeftct)t be« oft ermahnten clafftfcb,en 3cu9cn unferer ©treifereien, im Slngeflcr)t beö

erhabenen 3ba, ber in ber $lbenbglut feine SEBeihraucljmolfen feierlid) empormaflen läßt,

fdjetbe id) mit bem SBorte be« erfinbung«reicf)en Obt;ffeu«:

^Vabriiri], SWäntct fotoof als Xepp'xdje, roertr) ber Söctraa^tung,

@tnb mir oerr)a&t
r
feitbem td) oon Äreta« föjneeigcn S3ergcn

Itebcr baö SKeer an«fub;r

i'afj miä^ ruVn, roie auuor fclflaflo« iö) bte 9cöd)te bnrdjtjarret.

3)enn oiel' 9£äd)te bereits auf unanfctjnftdjcm ?ager

^>ab' ia^ burd)road)t, unb erharret ba« ?id)t ber golbenen <$o9.
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Wclrologe.

Ter Wannte franjbfifc^e Oournalift unb ftritifer Oule« ©abrief 3anin ift am
10. 3unt 1874 \n Ißartä an« biefem i'cben gefd)icben. (Sr gehörte ju ben am meiften

gelefenen f^euittetonifleii ftranfreich« unb oerbanfte feine Popularität namentlich mol bem

Umftanbe, baß er eine fiilifiifd)e ftertigfett unb ?eidjtigfeit befaß, weldje feine Arbeiten jn

einer überaus gefälligen °eftüre matten. Söefonbern geiftigen ®ef)alt bürfte man feinen

<5djriften inbeflen (aum nachrühmen fönnen, ba fie fid) meiften« auf bem ©ebiete ber

leisten Klauberei bewegen. (5r mürbe am 24. Dec. 1804 $u (Joubrieu im Departement

ber 9if)fMie geboren. $1« Sohn eines gutfituirten SUboocaten foH er eine öortTefflidjc

v2d)ulbilbung in «Saint» (Stienne unb ^ari« ermatten (ja ben; nad) anbem inbeffen war
er ein fttnb armer Sleltern unb infolge beffen fd)on früh auf fid) felbft angewiefen, m8-
halb er benn fchon toährenb feiner ©nmnaftaljatjre fid) burdj ünterrid)tgeben feinen

Unterhalt fotl erworben ^aben. 93ereit« bamal« begann er mit 93erirf)ten für Theater

Rettungen feine publicifltfd)e Üaufbalm. Sil« SJfitarbciter ber ultrarot)altfiifd)en „Quo-
tidienne" unb fpäter mehrerer 93lätter oon gemäßigt liberaler Denbenj erwarb er fid)

auf bem (Gebiete ber ßtitil unb aud) ber ^otitit eine nid)t gewöhnliche ©ewanbtljeit.

3m ^Bereiche be« Vornan« bebutirte er mit bem jmeibänbigen Opuö: „L'une mort et I»

femme gouillotinee", in bem bie Scnfation$momente unb ba« Marode oorwiegen. Der
fetjr umfangreiche Vornan „Barnave", wefdjen er im Oabje 1831 üeröffentlidjte, ergebt

ftd) in einer heftigen ^olcmif gegen bie Dnnaflie ber Orlean«, unb gcfjt namentlidj

P^Uippe^galite ftarf ju ?eibe. (5« war eine natürliche Gonfequenj biefer S3erfpottung

ber §amilie Orlean« , baß danin bei £>ofe in Ungnabe fiel; aQein Äöuig tfubmiij

Philipp jeigte fid) Derföfmlid}. Der gewanbte ^ublicift übernahm nunmehr bie #icbaction

be« 2br)caterfcuiCIctotid am „Journal des Debats". IMerburd) erwarb er fid) eine waljte

2Had)t in ber Ttjeaterfritit unb machte fid? 3« «"«nt gefürcf)teten $fid)ter in l'itcratur-

unb Dheatcrangelegenhciten. (Sr führte ein neue« ©enre ber Sfritif ein, inbem er an bie

Stelle beö mehr ernfien unb würbeuollcn Done« ber frühem fritifdjen fteuiUctonijien ben

be« muntern, wifcigen, oft pifanten ©eplauber« fefcte; baß mit ber ernften ftorm auch cm
gute« Stücf be« ernften Onljalt« oerloren ging, unb baß oom „Journal des Debats" au*

auch auf bie übrigen färitifer in ber franjbfifchen, inbirect audj in ber beutfd)en treffe

biefer aflju leichte Don überging, läßt fid) faum leugnen. sJ?adj ber ftebruarrepolution

Don 1848 fd)rieb er aud) poütifdje Slrtifel JU ©unften befl geftürjten Äönig«haufe«; feine

fritifchen unb literarifdjen Arbeiten blieben inbeffen feine ^pauptbefdjäftigung. Unter fe-

nen Romanen unb sJ?or»eHcn ermähnen wir hier noch: „La ehernin de traverse" (2 S3be.,

1836) unb „La religieuse de Toulouse" (2 93be., 1850). Sto föcifebilbcrn fdb)ric6 er

unter anbem: „Voyage en Italic" (1839), „La Normandie historique, pittoresque

et monumentale" (1842— 43), ein mit Äupferfttdjen gefd)mücftc« 2öcrf, unb „La Bre-

tagne historique" (1844). G?« gab faum ein Sournal ober eine bcHetrifüfche ober fri-

tifche Seitfdvrift in f^ranfreich, ju ber Oanin nicht Seiträge geliefert hätte, wie er benn

überhaupt einer ber probuctiüfien Sd)riftftefler be« mobernen ^ranfreid)« war. ©0 fdjricb

er auch eine 9roß c 3ah* ö0" S3orreben, Einleitungen, ^rofpecten, ?tnmcrfungen, Schluß-
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Worten, EiSpofittonen unb (Srflärungen $u aflen möglichen 2Berfen; biete SllbumS unb an-

ttyotogifdje (Jqcugniffe enthalten Beiträge Don tym. (seine fjeroorragenbfkn fteuiÜeton*

ortifel [jat er unter bem £itel „Histoire de la litterature dramatique" ju einem fedjS*

bänbigen SBcrfe 3ufammengefaßt, mcldjeS btc bebeutenbfien (Srjeugniffe ber franjöftfdjen

bramatifdjen Literatur feiner $-:\t fritifdj unb bramaturgifdj würbtgt unb mandjen btad}--

tenSwertljen ©ebanfen auSfpridjt. ^ebenfalls war fein liternrifdjcS 2Birfcn bon Sebeu«

tung für bie Qjntwirfelung ber neuern franjöftfdjen Oournaltflif, unb wenn feine SBerfe aud)

fd)werli$ einen Slnfprud) auf bauernbe Seadjtung fjaben, fo fjaben fte bodj flauer baS

Ot>rigc beigetragen jur ftortentwtdelung ber 93ubticiftif in frranfrctdj.

£>en 30. 3ult 1874 ftorb in SDüffctborf ber SanbfdjaftSmaler Slrnotb ©pulten,
ber r.od) 3,11 ber Meinen 3al)t jener Äiinfilcr gel) orte , bie bereits Stüter ber bortigen

Slfabemie waren, als biefetbe burdj bie Ernennung SBilljclm bon Sdjabow'S jum jDirector

(1826) einen fo mädjtigen Huffdjwung natym. ©pulten bilbetc mit Sdjeuren, SafmSfn,

$ofe, ftunf u. a. ben Stamm ber Eüffelborfer Sanbfäjafterfdjule, bie unter Scitung

Sodann SBilljetm Sdjtrmer'S immer gröfeern 9fuf erlangte unb wefentltd) baju beitrug,

bie allgemeine "JUtfmerffantfeit auf bie rfjeinifdje Äunftafabernte \\i lenfen. 2Benn and;

gegenwärtig bie ÜJialcrei ganj anbere 3«Ie berfolgt unb auf burdjauS berfduebenen SBegen

ifjre (Erfolge erftrebt, als in ber erften £älfte biefeS Ga§rfjunbertS , fo behalten bie ba*

mal« entflanbenen SBcrfe bod) nod) immer einen meljr als bloS cultur^iftorifdjen SBertl),

unb ift' eS ein großes Unredjt, tfjeilnafjmloS an ifjncn oorübequgeljcn. 2>aS gilt aud) bon

ben Silbern jener Slünflfer, bie ber 3citflrömung feine ober wenig SRedjnung getragen fyaben

unb ju benen man and) Sdjulten mit feinen Sanbfdjaftcn redeten fann. jDiefc jeidjnen

fid) fämmtlid) burd) eine gebtegene 3"rf)nung, folibe £urd)füf)rung unb l)armonifd)e &t-

famuttmirfung bortljeilfjaft aus, entbehren aber jener glänjenben SortragSweife unb be^

ftedjenben tfarbeneffeetc, bie wir an bieten moberneu Silbern bewunbern. @S fcfylt Ujnen

atterbingS babei audj jene djaraftertfUfdjc (5igeutf)üntlid)fcit, wie (Je Sefftng, Sdjirmer,

Sdjeuren, £aflnSfü unb anbere feiner greunbe unb SllterSgenoffen offenbarten; aber bie

3>arfteflungen beS beutfdjcn 2BalbeS mit feinen mädjtigen Säumen unb Saubgcfjegen, unb

ber ©ebirgSgcgenbcn OberbaiernS unb ber Sdjweij, bie Spulten in 3af)lreidjen ©emälben
lieferte, werben immer auf bie 2lnerfcnnung bon Äünftfcrn unb ftunftfreunben gercdjten

Wnfprudj ergeben bürfen.

Hrnotb Sdjutten würbe 1809 in £)ü]felborf geboren unb bejog bereits 1822 bie

bortige Slfabcmie, ber er in ocrfdjiebenen klaffen bis 1849 angehörte, in metdjem Oabje

er fid) ein eigenes Atelier errichtete. Crr war äufterft probitctio, unb bon feinen bieten,

oft üemlid) umfangreidjen Sanbfdjaften erwarb ber Eunfloerein für bie ^^eintanbe unb

2Beftfatcn im Saufe ber Oabje eine ftattlidje JHei^e, in ber ber SBaÖenfläbterfee in

ber ©a^weij (1874) ben <2d)lu{$ bilbete. On ben legten Goaren fonnte ber Äünflter

wegen junetjmenber Äranf^eit nur wenig malen, unb ber lob befreite tt)n bon langen Seiben.

Gr war unoermätjlt, lebte aber in regem Serfefjr mit feinen ©enoffen, bei benen er fid)

wegen feines liebenSwürbigen, biebern (S^arafterS unb unberwiifltia^en gro^finnö einer

allgemeinen Seliebtljeit erfreute.

2lm 30. Hug. 1874 flarb 3U Detroit im Staate 9tfid)igan, bereinigte Staaten bon

Hmerifa, ber als Sctjrer ^oa^gcaa^tete Deutfd)-?(merifaner CEbuarb ^dbner. Derfelbe

würbe 1817 im Äbnigreid) Sadjfcn geboren, erhielt feine »uSbilbung auf bem ^riebrid)»

ftäbter Seminar in Bresben, würbe Sebrer an ben Sürgerfa^uten in 2J?ittweiba unb 35rcS^

ben, bann ÜDircctor ber 2)?äba^enfd)ulc in ^ainia^en. SRitgtieb ber gortfa^rittSpartei unb

mit Robert Slum pcrfönltcr) befreunbet, würbe er 1848 in ben Sanbtag gewählt, bc«

tljeitigte fid) an bem 3lufflanbe in Dreyen unb mu§te nad) 9?ieberwerfung beffetben

flüchten. (£r nab,m bann 2Intr)eiI an ben Hufflänbcn in Saben unb in ber $fatj, war
Seamter ber probiforifd)en Regierung unb lebte nadj bem %attt 9?aflabtS als f^lür^tliuf)

in ^ranfreid) unb in ber Sdjweij. 3nt Oaljre 1819 flcbelte ^etbner nat^ 9?cnv>orf über,

grünbete 1850 mit Üttöfetcr bon DelS eine Salute, wcld|e 1853 an dl SDulon überging,

unb bann eine anbere Slnfialt in $obofcn, bie Sloomftelb ?tcabemt), wctdjc er fpätet

aufgab, um als SVfjrcr in bie bon einem Sdjulbercin gegrünbete .^obofen ^cabemt)
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einzutreten, ©eit 1863 wirfte gelbner alö ÜDirector an ber ©<f}ule beö beutfd)--amcrifa-

niföen ©eminarberetnö in SDetroit. ©efctjrtcbcn I;at gelbner auger berfdjiebenen Huf*

fäfcen für 3 citf^rtften eine „ßleine beutfdje ©üradjlehre" (9?eunor! 1856), bie erjie in

ben bereinigten ©taaten für beutfch'amerifamfd)e 2 rfjulcn gefdjriebcne ©rammatif. ?velb=

ncr'ö Bemühungen borjugöweife ijl baö 3u f
ianDef°mmcn Dc8 etßcn ^eutfch^merifanifcheii

i^hrertageö (^ouiööiae, Hugufl 1870) ju berbanfen, ber ifjn benn aud| 3U feinem $räfi«

benten erwählte.

gelbner'ö I^ätigfeit war eine höd)|t erfolgreiche. ÜDie ©djule beö beutfdpengUfdjen

©eminarbereinö, an ber mit it)m and) nod) ein anberer ©adjfe, $x. Kollmar, als Peljrer

ber 9Zaturruiffenfdt)aftcn fegenöreidj Wirfte, unb bie er a(d eine breittaffige borfanb, würbe

burdj tfjn $u einem Onftitut mit adjt Staffen umgewanbelt, unb aud) bie Einführung

bcö fönbergartenö ifl tym ju banfen. $lö beutfcr)er ©djulmann nat)m er in Slmerifa

einen r)erüorragenben 9fang ein unb erwarb fiel) fjotje Änerfennung aud} in amerifanifd)cn

bäbagogifdjen Greifen.

«m 18. Stug. 1874 ftarb in (Sifenad) ©eh- ^ofratt) Dr. (5. §. gunftjänel, SDirector

bcö ©bmnafiumö &u (Eifenadj. Ter Söerßorbene t)at fidj alö Wclcljrtcr unb alö ©d)ul*

mann große Berbienjte erworben. SRit einem reiben SCßiffeu auf bem ©ebiete ber

2lltcrtf)umewiffenfchaft, ber beutfct)en Literatur unb fbecieü* bec thüringifcljen ©efdjidjte

auögc[lattet, berjtanb er eö, feine ©cr)üler anjuregen unb nadj aflen ©eiten hin 311

fotbern. Bor aflen SDingen flößte er burdj eine ttußerft gewiffenljafte unb treue (£r=

füflung feiner 33eruf£pfUrf)ten bie größte ^od)acr)tung ein. Söefonbcrc ©tubien fjat er

ben grtccr)ifcr)en Ütebnern, befonberö bem $Dcmofthene$ 3ugemenbet. ©cr)on im Oaljre 1832
gab er „£>emojit)ene8' SRebe gegen ben Hnbrotion" (fietytyig), t)erau8, nadjbcm er 1831
„Quaestiones Demosthenicae" ^atte erfdjeinen lajfen. On ben oerfetjicbcnfien blnlolo*

gifd)en 3eitfd)riften unb in Programmen fyat er thctlö ftecenflonen über Arbeiten ju

2)emo|tr)enc3 b eröffentlicht, theilö hat er einjdne ©teilen in ben Söcrfen bcö großen

Sttebnerö bet)anbelt. 51 ud) mit §oratiuö t)at er fid), wie bieö bcrfdjiebcne Hbt)anblungen

beweifen, in ber eingef)enbjien Hrt befe^äftigt. j)ie ©tabt, in ber er wirfte, führte it)n

3U einem genauem ©tubium ber thüvingiferjen ©efdjidjte. Oft ja (ürifenadj mit feiner

äßartburg lange £eii ^inbnr^ ein Üttittelbunlt beö beutfdjen i'ebenö gemefen. 3)ie

Mcftauration ber Burg, welche burel) ben funftfinnigen ©roßt)erjog Äarl Slleranber

in fo gcfdjmarfbofler ÜBeife burd)gcfür)rt roorben ijt, lub oor aUcm jur 2Bicberauf=

nat)mc bcö ©tubiumd ber tbüringifct)cn C^efd)id)te ein. Da^u trat nod) ba8 neucr=

machte Ontereffe für bie ©peäalgefctjiefjte. ©0 !am eS, baß gunft)änel, ber für bie ©e»
fd)id)tc bed DrteS unb beä ^aubcö ein t)ifiorifc|ed dntereffe gewonnen t)atte, bie tfjürin-

gifdje ©efd)icc}te burd) wertvolle tlbr)anbtungcn £ur (^cfdjiditc ber SBartburg, eifenact)er

Erinnerungen, jur ©e|d)id)te alter 5lbel0gefcl)lecr)ter in Stjüringen, 3u f
a'Oc 3ur ?ilicncron'=

fdjen Bearbeitung bcö 3ol>ann JRott)e u.
f.

w. bereicherte, unb baß er ein außerorbentlicr)

thtttiger Mitarbeiter an ber in Oena bei grommann erfd)einenben „3eitfci)rift beö herein«

für tt)üringifd)e ©efd)ict)te unb $lttcrtt)um6funbe" geworben if). ©ein greunb unb College,

ber ebenfalls um £ljüringen8 ©cfet)id)te fo hod) oerbiente $rofe,,j. 9B. ^etn, welcher

1865 ftarb, unter [tütete tfjn bei feinen gorfdjungen wefentlid). 3)er berfiorbenc war
am 5. Slug. 1808 ju Ool;anngeorgenjlabt in ©adjfen geboren; auf bem ©nmnaftunt

in ©chnceberg fjattt er feine 5?orbilbung empfangen; 1826 bejog er bie Unioerfttät

Peinig, um fid) bem ©tubium ber $hü°Io
fl
ie 3U »ibmen. bor aflen anbern übte ©. '

^ermann, wie auf fo oicle flrebfame ©tubenten, fo auf gunft)änel einen nad)t)altigen

(Sinfluß auö, wcld)er alö Sflitglieb ber blütjenben ©ricd)ifcr)en ©efeflfcijaft, welche unter

Leitung ©. $ermann'ö ftanb, frühzeitig 31t felbßänbiger gorfdjung angeleitet würbe.

3m Oatjvc 1832 erhielt er bie ©teile eineö erften Stbjunctcn, bann bie eineö orbentlichen

Vchrerö an ber 9?ifolaifcj)ule in Leipzig, biö er 1838 jur Rührung bcö Ü)trectoratÖ bcö

©rjmnaftumö in ßifenach berufen würbe.

$erau89fgeben oon dhtbolf ©ottfa^all.

Bcrantworttt(*fr 9tcfcactcur :Dr.(5bnarbS3rod^au«in ?<ipjifl. ©rutf «nb SBcrl.ifl »?on 55. H. » r

c

<S 1> a ti 8 in edpjlj.

Digitized by Google



3ttl)itlt$uer?eidMU|L

Seite

$it neueftc gtj&USjC Qjjgfeggi %on ggilfrelm gonfcr. 1 1

£autb tttoinfllhme'* £ob 20

Tic neuem (vefftcinmiflen im ftebietc öcr clcftrijdjc» Tclegraphic. 8on iSfruarb

3 f ^ f tt? 2>ic £clcflrttpl}tnetntid)tungtn für ben gifcnftolntbetrieb. ...... 29

«Uber aus ftreta. »on ölpte SKelena. II 49

gfrronil bet (gcflcnioart: »

gitfrotOfle: SRatt^iag SttnbinjK. — ©uftqp SKofe. — gbnarb Sanfter. — fteinrid)

©nftau gotfro. — gfrrifUieb 3u(tn3 ffraniß. — Victor gnpfte'mion ^fritatete

Sfragfeg. — 3ulc6 g)?id)elet. — ©uPai? ffläfer. — Wiceolo goinmafco. — gvieb-

rief) S>icct. — Samuel Silbcvfovce. — l^ori^ yerniann ^ncobt C:~>

^o(itijd)c ÜRcuuc: 3)ie Sjerfcnnwlmuj bjj main^er Vereins freutjdjer jtatljotifcn unb

bic Mnflfidjten ber Ultrantontanen. — 3>er Pcjfd im ttttucr flrtfgflmtnijlerium

unb bic firdjfupolitifdjeu QScfeftc Oeflericid)g. — 3)ev Mampf" ber SKcpublifauer

unb ffouapattifteu tu granfretd) liub ber ^tfrict'jcfye Antrag. — 3»ft"nbe in ©pa*

uien, btc SRcatgauifotion ber Armee, Meberfagc ber ftarlifte» in Solcncio. —
$ie ?(bftiiiunungcn btg italienifdjen ggrigjjttgM 72

Konto Sricbritft Sttjelgj IV. »ou gltjftg 81

lic ^ftan^citriefcit uufcrcr (vrbe. 2T^pifdyc nnb fanbidmftlidje gnjjjjj frcnclben, jjr 9?qtur

unb Kulturleben, itjvc ^c^ieljnngen ;,u bem iÜtenfdjcn , gcfdjidjttidjc llebcvbtitf c. S?on

grong Engel. 1 93

ffuDO nnb bte Gabuner. II 122

b'frronif ber (.vegenmart;

Wtfroloflc: Sfteobor gmit bon ®tibon>. — 3o|otm "fluguff ffriebridj ^rcit^anpt. —
gOjTCOjj gble. - Breton bc lag ^errcref. — ©corg foicbvirf) ^icblaub. — ^iene

.'tntoiuc l'ebruu. — ^Jiltjclm £offiuaun. — Dr. theol. Wulanb. — (Sämige ftqa

eint t; c Dbjfgjj PgttOl . .... 140

ed by Google



868 3til>altfüerjct<$ni&.

$ie ntucftc ®efflid)te Spanien^. %on SBilfretm genfer« IL 145

?q3 fltmotQtia'ftünliinnebirgc, btr ßrenitpatt 3nbien$ gegen Gcntralaficn. Bon jhnjj

adilaqintttcit. 1 166

Tie ^flanjtnriefen ttnferer CFrbe. $Wifdje unb lanbfä)aftli<$e «nfid)t berfelben, iljr Watur»

nnb (Enlturleben, i^ce ©ejieljungen ju bem äRenfd)en, gefä)id)tlid)e Ueberblide. ®on

grons enget. II 1«0

C» tyronit ber (geflentoort:

9?etrotoflc: 2)otnenico Promis. — fleinrieb, griebrid) Don gfteibom. — g^riftopb,

ftriebrid) Don Stalin. — ftarl Sproffe. — ©raf gtraffotbo, grtib/rr oon ©raffen

berg. — fleinrtd) ftenfet 216

NeDue ber bilbenben Äünfte: fteue« feit ber Seltauöfieü'ung. — ©autfjätigfett in

Sien. — @d>i(ffal be6 beutfdjen &eid}Stag«fyaufe«. — Soncurrenjen für floftif.

— ©dtfffing unb ba« SRieberwalb * SKonnment. — 2)a« berliner @iege«benfma(

unb fein ©djmucf. — SBlafart. — fteuerbad). — ©er parifer <3aton. — 3>ie

fragen ber Äunflpflcge unb be« jhmfiunterridjt«. — 2)eutfd)fanb oon granfreid)

bekämt. — ©efhrebungen in Oeftcrreid). — Äletnftaatlidje £fimnterlid)feii. —
Beübungen uuu Seffent. — Änfäufe bc« berliner SRufeumft. — (Srroerbung ber

(Merie ©uertnonbt. — ^roüinjialmufeum für 33re«lau. — Äunftofabemien. —
«nton oon SBerner 220

Sentfrijc ftunft unb beutle ftünftter in Wom. »on frubert 3anitfd)cf. 225

$ie Släliontt unb ber Mgliantifritfl. II. ©je 9t3f?anti an ber ©olbfüfte 254

Da& .pimataDQ^iiiiliinncbtrfle, ber Ü>ren$tt>aU $nbifn$ ge^en ffentralafien. SJon (Smil

©d)laginttt>ett. II 271

Gbronil ber ffegemoart:

Wefrologe: 3ofrn yrince»gmit§. — fteinrid) flün&ef. — &. SBolff. ~ Xinofbc ffli«

nolbi. — <atl gOitfrelm. — griebrid) ^afefren 285

Sit geffion bt3 Stntftfrcn 9?ti<$ätaflt3 im grübjQfrrr 18^74 289

Tie nentfte (gefdMOjtc Spanien*. 3?on SB i 1frdm ggufer. III 318

Tie SWfranU nnb ber Waniitrieg. III. ©olfeleu'« SIRarfd) uad) Äumafi 336

(>!roni! ber fleflcntonrt:

Wcfrologe: ffeinrid) fireifrerr Don jBajjgW, — $an$ fteibinanb 2)iafimann. — fflvaj

firtebrid) iKtPcntlom. — Äarl s
.Hlbred)t ftid)tner. ~ ^- fleinnd) Don Xbünen. —

gerj Bell. — Weiner Sagten. — ftenrü ©rinnet!. — ©rat Victor Mifitirfd) fanin. 351
sftolitifd)c Sfteüne: Saä Attentat auf ben gürfien ff^mard unb feine folgen. —

Spanifdie 3 ll ft^ ubc i
ber Sieg ber fforliitcn bei Mar^a ; bie Grtjffe ber fav-

liftifdjen ©cnerale, betf ^tätenbenteit nnb ber fpanifdjcn 9iegierunn,; bie grobe-

rang oon (Suenco unb bae 3J?affncrc oon Olot. — 3)ie gnerfennnng ber fpa-

ni)'d)en Regierung burd) Xeutfd)lanb ,
Ccflerreid), ^rantteid? unb gj^fanb. —

Sa« Interim in granfreifr ber jjcricVfüje -.Hntrag, bie neuen ^inifler, bieger«

tagung bei 9catio»atDf rfammlutig nnb bie a I u d) t Pggigc^ — BerjonbfanjCT

beg eugtifdien ^arlamcntg nnb @d)lnQ beffelben. — Ser ^rüffclev (iongreQ. . . 357

ni »d by Google



SnWteucrjcidjniH. 869
eettf

Ätdjin unb bcr ftoÜoitbtffrotaMncfifdjc Rrieg. ffon £fjcobor Scnjelburgcr. . . . 369

£cftcrtcirt| fett bem gturje ftoticmDact'g. ^ou SBalteriRoggc. II. 'Der ftall l'ont)ai)'g. 304

5er friftoriffle Ponton in ^rnntrctdj. 33ou ftubolf ® o t tf d? atf 424

Gljrontf bcr ßcflcmoort

:

Kcfrotogc: aiqttnbct bon güberS. — i'ouifl
v
ftlaibt). — guguft Kubolf ©ebfer. . . 431

BMjftjjj bon gaulbod). (Sin biogiQpljiffrrritifdKr gfiaj) bon ttlftcb gBoltmann. . . 433

3Mc ncucflc QkfdMtc 3»nutcn0. Bon gBitfrdm goufer. IV 451

gittCI Wj ftreto, gon (Slpig Helena. IU 464

(ibrontl bcr Okflcmoort: •
•

9?cfrofogc: (8uftob 3impicimQnn. — ficobotb €>cflo. — Rvitbrirf) @pano,eubcrfl. —
jlugufl ooii bcr $rt)bt — Grncftc ^taniSfaS ®raf Eon Qirarbin. — fceinrid)

öftren*. . 496

&cdjnotogifdjc Stcbuc: flofrtcnfäurcmafcftinc. — ffcttolcummotor. — ffigmofdflnc.

—

(SIcftrifd)t3 ©idjeifycitgfofrct gegen gcucrEbiünftc. r— €>brcnQ,tcd)nif. — 3)Qmbf*

yftug. — SWcd)aiü^cr fieim» unb 2)arrapparot. — SDtaifcfjc in luftleerem SRaum.

— Sfleut (Sefbtnflfafera. — 9?eue fifrrbftofie. — 9icue SPfofcfrincn, Apparate uub

^PcvfatjrunQgrpcifcH . 500

yoIilifd)c SKctiuc: Xie 3cbanfctev unb bic Uttramontancn. — 2)er Mampf mit bcr

ftirdjc in Greußen. — $)ic Sftcife befl öflf wcidjifcfjcit fiaiferfl nacf) ffötjmen. —
2>ic gtunbreife 3Rae»2Kal)on'fl unb bcr ffrief 33a',aiiu'3. — jjußonbc in Spanien. 505

$ae frnnsöfifdje gjjjyjjfcj uon Courier big auf flotfrefort. t<on 3. 3. flouegger. . . 513

Tic bcutftfjc 8Hün&rtforui. 80a Quliug ftiüfiouf 581

$«g ^cutf flittiitm tn 9to§laitl. 3?on O. Ceta 549

(Sfrronil bcr (genentpart:

flefrofoge: ^etcr Mnbicafl Raufen. — 36frann gtiebtith, ftrud). — «flaul Cutbc. —
3cnu gpjjifjfentjgjj. — Cftcovg ftaffpar fficsflfr. — OjQrfnj ©taboiiv — (Sbuarb

Sflolfgang. — jtnboff Uftngcr. — «Efjeobor ftilbebraubt, — (Sbuarb üPtouting.

Silf)clm ^ifdjcr 562

2Kufttalif d)c SRcbuc: 3?ie inufifalifrf)en 3nflrumentc auf ber wiener SBcftouSflcttuna,.

— SKidjarb Sogncr in Stötten unb (Sngtanb. — 9ieuc Obern unb mupfatifdir

£d)riften 571

$tt SBiogropfric bcr fleugt. Son »nbolf OottfcftaH. 1 577

^icbcrlttubiftlj^uiana 594

3it nentrn (?rfd)cinnngcii im Gebiete bcr flcttrifdjcn grtCflltjjjtt. ffon Cbuarb
jScftfdje. III. 3)ic outomatiffle Xctegroplne 629

£ftroiti! bcr Wfflcnamrt:

fletrotoge: jfrjtbrlpj bon gmtnon. — gbolpfrc Ouctclct. — Xfrcobor bon 2Hoegncr. 646

yotitifd)c 9t e u u c : ^Tic ^erljaftung befl trafen gatjrtj bog flrmm. — XaS i'anb

fiunnflc'ct?. — 2)ic gonucitiniiu] ber fiönigin--
vJ?uttcr Pon Saiern. — gftittfjci-

[UPflcn quo bem prcn^ifrfien jtird)cnftrcit. — gticbentjaTj Brnegnunj gg Ianb =

UMi't!)fd)aftlid?cn Ü^inificr in ^renfsen. — ftrnmöfifd.ie ^iliiÄrftaubnlc. — Dit\]cn

unb 9ttben bon £|icrf« — g'Drcnoquc unb bic fpauifdje 9totc. — 9ticbctgttgfl

bi'o Xavliv'-nnig in Spanien i'ls

»d by Google



870 3nWWberaeiöjni&.
Celle

3)ie gjg|gj£|ie bcr Wtttfttü, Soit ftnbotf @ o 1 1 f cf> a 1 1. II 657

flflflicn bon 18'>7 big 1872« 33on Zärtling, gctflicn big &um fcobc beg ^öntn«

gcopolb I. 1 678

$it jjjtmtgjtjjSeg Wotbftolfobrer. Bog giflmuub $a^n 703

fttironit bcr Oicncumart;

'ccfrofofle: St. fttraet. — Sodann griebricb, gettcrmann 711

Ate tnic bcr Gr Em urtb 33blferfn übe: (Sntbccfung3reifenbc in ^fvifa: (Sameron,

3Rarqut6 be (Somftiegnc unb 2)krd)e, (ftüjjfetbt, flbolf gaftian, gciij, Oberfl (fror

bon, Xuperc, o t?
I f c<

f
^dpocinfimli n. a. — 3Sia,a

>
inS' fi-afjrt nad) bem ftarairc

unb her rbibai 112

2>ie nruefte ffcftftjtfjtc gfejMrttjtf, goit SBitfrettn Säufer. V 721

ffetflicu tioit 1S.">7 ftiä 1872. gon $. gartüng. Belgien big jum Sobe beg Sanigfl

geopotb I. IL 757

»Uber au$ treta. 2>on Glpis 2Kelena. IV 782

gjjWrig bcr Gkncnmart:

^olittfd)c 9?coue: 2üc Sfoonrcbe im 2>cntyrf)fii 9icitf)vMagc unb bas i'anbfhirmflffeft.

— £)er ^koceß Arnim. — £ic ftetienin-oflvamme iit gtanfrcidj , bic ©teflniig

bcr Rotteten, bic Grgän,ungg' unb ^hinicipalmahjcn 796

Defterreidj feit btm Stinte MtlfclfW. Sott SBaÜer fflogge. III. 2>ic SBabJrcform. 801

Tic neuem GFrföjeinungcn int töebietc ber eleJtriMcit Selegra^ie. Eon ßbuarb
,3e&fd)e. IV. 2>ie geuerroeljrttlcgrayfyen unb bie 9WilitärtcIegrat>h,ie 8D0

mtbtt OU« «reto. **on (Stpis 3KcIena. V 81«

(Sfttonit bcr ttkflcuuwrt:

Wtlrotoflc: 3uleg Onbriel 3onin. — grnolb ©pulten. — gbaatb ftetbuer. —
g. gfrnjftfott. „ 8<M

jjtgttgjttgjgcg gjjjjcg big äefrntett aoErnonfl ber Meuen gglflC 871

Digitized by Google



1

(f>c iirrnlrfgtlf er
0

junt

<3cdj8tcn big 3eljnten 3aT;r gang bcr leiten <Jo((je.

(3cr^n SBänbe, 1870—1874.)
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Alacoque, SRaria, f. SWaria 3lla*

coqne unb ba« ^eilige $erj.

Sllbrcdjt, $tin3 üon Greußen.

IX i, 513,

Slleranbre 2)uma8 bcr keltere

unb feine ©djriftcn. 93on

£.8artltng. (Srficr Hrtitel.

VII 1, 5LL
3rocttcr Slrtifel. VII l, 628.

Wert«, Silibalb, f.
SSilibalb

Vieris.

Algerien, au«, ©tubien unb

(Sftjsen oou ©artltng.
Grfter «rtifel. VIII L G5L

Swetter3[rtirer.VIII 1,821.
-— dritter Artifcl. VIII 2, £L

Vierter «rtifet. VIII 2, 324.

AlpcuburdjfUdj , bcr, auf bent

üRont'Geni«. VIII 1, 8L
Altfatljolifdje Äivdje, bie, in §ol«

lanb. Sott £f)fobor ©en-
ge(burger. X i, IM.

* Amalie, 2Jiarie grieberite ?lu*

quflc, $crjogin ju ©adjfen.

Vi 2, Z8L
**mci«, <£. VI 2^ 5Z4.
Amerifa, f. fanb unb i'eute bc«

tropifdjen Slmerita.

*Vnraion, griebridj üon. X2,
646.

*3lnbcrfon, Robert. VIII 1, ML
* Sinket * ©ourgeoi«

,
Augufle.

VII 2 fing.

„üntUfnjl", f.
CSrucft Wenau'«

„Autidjrift".

Antillen, btc 3upäubc unb (Sr«

eigniffe auf bcn. Sott ffiil»

beim kaufet. (Siftcr Artilel.

VII t, Ö5L
• 3rociter Artifet. YII 1, IÜ3.

Armenier, f. 9tont unb bic Ar-

menier.

Arnolb, ftrtebrid) Augufi. VI t,

351.

*Afafu, ©eorge«. VI l 43L
ttöljanti, bic, unb bcr A«l)anti*

Irieg. Srfler Artitcl. £ic
©olbfüfte unb btc A«f)anti.

X 1, r>?7.

3röeiterArtifel. £ieA«banti
an ber ©olbtüfic. X 2, 254.

dritter ?(rttfel. Solfelcü'«

SKarfd) nad) Autnafi. X 2, 8861

Äjtcn, f. SMobatnntcbanifdjer Qx
oberer in Slftcn, ein; unb:
Socialen Umgcfiaftungcit, bie,

im 3nnern ?lften?.

^td)iitunbbcr^oHänbifd)=atd)iiu^

ftfdje Äricg. i^on ibfobor
S55cttjclburgcr. Xj, 3Ü1L

*3luffefi, $ans ^b.ilipö SBcnuu
(Srjrifttan ©ottlob granj, ^rci»

b,crr üon unb ju. VIII ^ 917-

3(u«urud), bcr, bc« SJcfutiö im
April 1872. 9?on Dr. ».
oon Solpt. VIII & -333.

Jlutoqrapljcn Vascal'«, btc qc

fälfdjtcn. Sott 333 ol fg au

q

9tan>acf. VI u
*?loeHoncba, ©ertrubis ©outc^

bc. IX 2, 224.

Saben im letjteu 3ar)r^cr)itt. So»
SEBil t) clm Füller. Srftcv

Srttler. VIII 1, 225.
3tueitcr «rtilcl. VIII t,

152.

dritter Strtifel. VIII 2, 525.
Vierter Hrtifel. VIII 2, Ii_L

fünfter Artifcl. VIII », 8ül

.

*93äb,r, 3ol)ann Glrtftian gclir.

IX 1, 43L
33aicrtt unb bie Abrcgbebattc bei«

eanbtag« 1870. iüon Sil
beim SWüller. (Srftcr ?lv

tifel. VI 2, i£h

3rocitcr Ärtifel. VI ^ 1QL
»atern fett 1870. 93ou üBtl

rjelm 3)cüller. Grflcr 3lr-

ttfel. X 1, 8_L
3tueitcr ?lrtite(. X u HL

*«al<}cr,3o^anu58aptifl. VIII i,

G8.
Parade, f. £tU unb Bcmttfe.

"

*»arbc«>, «rmonb. VII t, 2£k
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*8arod)e, ftttx 3utiu«. VII i,

355.

*:öarrot, Gamitte $oacintf)c

Obiton. Xi, IM.
^SBaijtrle, 3uliu«. X 1, 562.
*Sed)er, eicgfrieb. IX 2, 218.

*3Jecfe,granj Äarl, greiljerr oon.

VI 524.
* SBefjr, 3ob>nn $>einridj «ugufl

oon. Vn 2, 224.

SJeiträge jur ©efäidjtc bcr beut»

fdjen Kolonie in Gnglanb. S*on

griebrid) :'l itljau«. Grftcr

Xrtifef. Die Orientaliften.

IX l 433.
3weiter«rtifef. Die?el)rer.

IX l 5M,
dritter «rtifet. Die glückt*

linge. IX 2, 225.

'Setter, 3mmanuel. VIII i, 142.

JBcIgien öon 1857 bi« 1872. »on
Sartling. Belgien bi«

jumDobcbefiÄönigti i'eopolbL

Grfter «rtifet. X 2, 6T&
3weiter «rtifel. X 2, 252.

*5Betlermaun, 3of)ann gnebrid).

X 2 , 2LL
*:öcltoguet, ©aron 9Joget be.

IX i, 225.

iBcnebir, Stöbert^. (Sin litera*

viferer Gffan oon Stvbolf
©ottfdjatl. 1X2, 513.

* Menuett, 3amc« ©orbon.
VIII 2, 228.

*Jöcrger, 3ofjann 9lepomuf.

Vit i, 22Ü.
*«erfltucf, ttarl CUtliu«. VII

79! i.

*iBernccf, Äart ©uftao oon.

VII 2, tili.

*2Jerri, ^erjogin oou. VI 2, 52.
*«ibing, grau*. IX 2, 280.

«Uber au« Äreta. Söll Glpi«
SRetena. Grfter «rtifel. Xi,
338.

3Weiter «rtifel. X 2, 42.

Dritter «rtifel. X 2, i&L
»ierter «rtifel. X 2, 282.

günfter «rtifet. X 2, 848.
ifliograpfjie, bie, bcr9ceu$eit. $on

ftubolf ©ottfdjatl. (Srfler

«rtifet. X 2, 512.
Zweiter «rtifet. X 2, 652.

*$ifd)of, ©uftao. VII i, ML
«i«marcf, f. gtirfl SBiömarcI.
* »itter, 21. VIII 2, 14JL

*»ittertid), Gbuarb. VIII 2, 570.

*S8iyto, ©crolamo 9?ino. X 1,

352.
*5Btanfenfce,@enerat oon. VII 2,

143.
4

«täfer, ©uftao. X 2, 62.

**ocf, Gorncliu« $eter. VII, 1,

425.
y
!8o(f, äarl Grnft. X 1, ML

*33onin, «bolf oon. VIII^ 226.
Bosnien, SReifeffiijen au«, ißon

grau} 3Wourer. VI 2, 22.

S3öttgcr, «bolf. Gin fiterarifciir«

Porträt oon ftubolf ©ott*
fdjall. VII i, 118.

*©ourbon, Don $einrid) oon.

VI h 866.
©ourqueneü,, ©aron grancoi«

«bolplje. VI l, 43L
*93ranifj, Gfjrifitieb 3uliu«. X 2,

GL
SBrater, Äarl. VI ^ 136.

SÖraunfdjmeig , f. ©ucceffion«»

frage, bie braunfdjweigifdje.

*33reitljauüt, 3of>ann «ugufl
griebrid). X 2, 141.

©rieffdjreiben unb ©riefgetjeim«

nifj, f. ©efdjidjte, jur, be«

©rieffdjrciben« unb be« SJrief*

getyeimniffc«.

Sßrigantentbum, ba« itatienifdje.

öon Jeimann Slteudjlin.

(Srfler «rtifel. VI 2, 145.

3weiter «rtifel. VI 2, 232.
«roglic, «dntle $.f)<\xU9 ?eonce

Victor, §er,}og oon. VI i, 428.

*üBrud), Sodann griebrid). X 2j

*»ube, 2tbolf. X 1, 214.

2?utwer*i't)tton. ^on griebrid)
?lttbau«. Xi, L

*»ürbe, ^aut. X 2, 564.

*33ürttein
f
grtebrid). IX 1, 214.

*«urteiglj
r
Stttiam ^ VH 1,

*SBurIingatne, Stufou. VI l 283.
Jöoron, i'abo, f. i?abo, Enron'«

i'eben, bie ival; vc ©cfct|id}te oon.

6.

0 nunt'O, bie Dominion of. (Srfler

•Jirtifel. VIII 2j 55LL
3weiterHttttcr. VIII 2, 2fi8.

Dritter2lrtifet. VIII 2, 84fi.

* (Sanbn, ßbuarb 9tidjarb <3j>rigg.

IX 2j 128.

Sapcolonie, bie. (Srfler Srtifef.

IX L SIL
3weiter artifet. IX i, 818.

*(5apefigue, 3ean «aptifle £o>
nore* »Jaomonb. IX 1, 4^iL

*(Sarafa, aKidjete. VHI 2, TILL

*£Ija8(e«, $ictor i(Suob,e'wion

ißljitarete. X2, 6L
*(£bc«net), granci« 9iawbon.

VIII 2, 27(3.

(Sljinabaum , bie ^eroftaujung

be«, unb feine Quitur. «ou
Dr. Äart 3Rüllcr üon^alte.

(Srfler Strittet. IX 2. 62.

3wcitcr ?trtilet. IX 2, 18G.

Dritter Brütet. IX 2, 258.

(Sf)iwa, ber ruffifc^e gclbuifl

gegeu. !öon$> ermann 50 dm*
bfro. Grfler 3trtifel. IX y
265.

3weiter «rtifet. 1X1,345.
Gljiwa, ber ruffifdje SWarfd) gegen,

unb bie 9lcfnttate bc« getbjugc«.

5?ou .^ermann Södmbc'ri).

LX2, 638.

*(5burd), 9lidjarb. 1X 2, 288.

*Gioinini,©iufeobe. VIII i,.%4.

*i5tarcnbon, ©eorge JBtUiam
greberid «ittier«, ©vaf oon.

VI i 489.

Stebfdj, 9lubotf griebridj «l-

freb. IX 2, 28L
*<£og«wea, 3ofebb ®. VIII 1,

648.

Commune oon $ari«, bie, im
3af)re 1871. (Srfter flrtirel.

Der ©ociati«mu« unb bie

Sntcrnationale. VII 2, 28IL
3nKirer ÄttHet Die ^>crr*

fdjaft ber Commune. VII 2,

392.

Dritter HrtiteL Der gatt

ber Commune. ^"
r 1 ^ 513.

Commune oon $ari«, ^roctg

ber. CrfterStrtifet. VIII i f
18<).

ßweiter Hrtirel. VIII 1, 244.
(Soncil, ba« öfumenifdje, im ^clnc

1870. «onDr.a.oonSJotpi.
Grfler «rtifel. VI 2, 4Ö1.

3meitet «rtifel. VI i, 5ütL
Dritter «rtifel. VI 2, 24JL

*(£onrab, Äart (Smanuel. IX ^

*(£onti,(5tjarte«Gtienne. Villa,
281.

CEorrenti, Gefare, italicnifdjcv

ltnterrid)tfiminifler. VI ^ 2HL
GorRca, f. @Ubfranfreid) unb

GorHca, 9feifcftijjcn au«.

(Sorte«, au« ben fpanifd)en. «an
SDBittjetm Jaufcr. Grftcr

Strtifet. VI 1, 522.
3weiter «rtifel. VI 1, 8QL

*(£ro«wea, ßbwin. VII 2, 281
(Euba unb bie Kubaner. Grftci

«rtifet. X 1, 828.
3weitcr «rtifel. X 2, 122.

*Gugia, ßfifio. VIII 2, 222.

*Gufa, ^ürfl «leranber 3of)anu.

IX 2, 422.

Cjermaf, 3ob,ann 92epomuf.

X i, 143.

*Daf)t, ©olbemar. IX ij 274,
Dafjlcn, deiner. X 2, 356.
Datmatieu, ber «uffianb in.

VI 1, 313.

DSnemart, f. 3«taub unb Däne-
mart, ba« ftaatlidje «erhält'

nig jwifd^en.

Daniet, & «. VIII 2, 351.
Darwin'« «uffaffung be« geifti»

gen nnb ftttlidjcn ?eben« be«

^cnfdjcn. $on 3uliu«
grauenfläbt. Grfler «v
tifet. VIII 1, 535.
3weiter «rtifel. VIII 1, 522.

*Dooib, Sjerbinanb. IX 2, 2Ö3.
Dooib i'ioiugfloue

1

« ^ob. X 2, 20
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2)a»ib @traufj uitb feine ©egner.

IX 2, -
ri77.

*£aoi$, darret. Villi, 8Ü4.
* Eanüfon, $ogumi.. VIII 1, 422.

*2)eforc(h, ©raf ©iooanni »on.

VIII 2, 42D,
*2>e(augfe, Glaube 2Upl)onfc.

VI i, 352»
*3)elaunai), Sparte« Guflcnc.

VIII 2t 700.

*£>cle*cluje, (StjarleS. VII 2, 4ÜÜ.

*3>emibott), ftttrft Sfnatoli. VI 2,

«1ÜL
*£cni<>, $aul<5amifle »on. IX 1,

112,
Eerbt), ©raf. 85on grtcbrtd)
Tüt&au*. VI 2, 42L

*2}e«d)ampS,9lntom). VI 1.8IL
25futfdje (Solonic in Gnglanb,

f. beitrage aur ©efdjidjte ber

bcut|"d)cn Kolonie in (Snglanb.

25cutfd)e Jfunjt unb bcntfdjc

ÄünfHer in Rom« 3>on £u*
bert Sanitfdjef. X 2, 225.

Xeutfdjtbum, ba«, in fötijjlanb.

Von £. »cta. X 2, 549.
2>euricnt, <5intt. ein Gffat) »on

flubolf ©ottfdjall. VIII*,

afia.

Tiden*, Cljarlc*. 3>on g r i c b *

rtdj «Itfjau«!. VII 2, 145.

*£iefc, ftcobor. VII 1. 3ü2.

*X\tt}M, Bugufl VIII 2, 143.
* $jemil * Gffctb « attofjammcb *

^afdja. IX 3, 222.

*£ouau,($f)ar.eöflbcl. VI^lillL

iHimas, äferanbre, f. aicrnnbrc

2)uma$ ber Weitere nnb feine

c duiMcn.

*(*darbt, Vubioig. VII 2, 12»

*(5bel«l)cim, ?nb.uig, greiljcir

oon. VIII 2, 122.

*eifenloft,r, ©illjclm ftriebrid).

VIII 2, 707.

Gleftrifdjc Vtdu, ba«, auf ber

wiener SBeltauGfteffung. IX ^
225.

'(Staffen, Bbolf, ©. 21. X 1, Ul.
Glfafj unb ?otfjringen. (Sin ge»

i ilud) tltd) er unb culturgcfdjidjt*

1 idicv Uebcrblitf. Von v c 1 :t

rief) 31 Udert. (Srficr Ärtifcl.

SMö jurJteformatiou. VII i, L
3wcitcr BrHM. ©cit bcin

Gilbe be« aWtttcIaltcv«». VII 1,

^ (SlöfjoU?, granj »on. Villa,

13L
* Cleberger, CfjriDian. IX 2, 2Ö4.

ßnglanb, f. ^olttifd) focialc ?age

(Snglaubß.

Gntroidclnng Sienfl, bic, uon

1848 biö 1872. (Srfkr ?lrtifcl.

IX i, 2&L
Bweitcr «rtifet. IX 1, 513,

*($öt»ö«,?!ofepb»ou. VII i, I1L
*Gricfon, ftreiljerr 9HII. VI 2.

525,
Grnefl 9?enan'« rr 9nrirf)rifi".

X 1, 552,

*Gfd)cr »on brr Vinty, Slrnolb.

IX l, 790.
* Gfdjerid)

,
tyiiipp »on. IX

2ÖJL
*(5»anS, ©irbc ?ac». VI 1, 515.
*<S.üina,, Storno«. VIII 1, 1ML
(Srplobirenbe ©ubftaujen ber

9ceujeit. ©on "Jkofeffor Dr. £.
ertjttjarj. VI 1, 52.

ftarbeu»eränbcrnngcn ber Vögel,

bie. Von Äarl 9tufj. VI 2,

114.
»gelbner, «Sbuarb. X 2, 865,

gelbpoft, bie beutfdje, im bcntidi

franjöfifdjen Äriege 1870—71.
VIII l, ML

^euerbad), Vlubwig. (Sin litera*

rifdjer ßffa» »on sDtub olf
©ottfdjall. VIII 2, 521.

*gct)beau, (Srncfie. X i, 21:1.

*$id)tner
f
Äarl «Ibredjt. X 2,

^Sikmore, ÜJ.iaarb. X 1, 2SL
ginlanb, »olitifd)»fociatc ßu*

fiänbc unb nationale SBcflrc*

bungeu in. $on 2B. 9JuIl»

mann. VI 2, 222»

*RIob,r, ©ottfrieb. X 1, 144.

*gorcabc, (Sugcne. VI j, 4iL
*5oreö

f
Glie grdbdric. VIII 2,

*^orfier, gran^oi-5. VIII 2, HIL
*gvanrfe, Silljelm. IX ^ 22L
granfe, griebrtd). VU 2, 64G.

granfreid), f. ^roüiforifdjc 9ic*

gicrung, bie, in granfretd) »011

1870; nnb: Unterridjt, ber

fjöfjcre, in granfreid) unb feine

ueueftc @ntn)i(fe(ung.

granfreid) unb bie tatfjolifdjc

Äird)e in ber ©llbfre. 5>on

©corg ©erlaub. VII 2,

418.

granj ©vi((pav;er'ö ^adjlaö.

Son 9tuboIf ©ottfdjall.
IX 1, 2«.

Avaujo'cnttjuin, bad litcrarifrfjc,

in S)eutfd)(anb. ^ou "JUboIf
©ottfdjall. IX l 22L

gvauenfrage, tie
f

in ben »er»

fdjiebenen^ultuvlänbcru. VI 1,

542.
greimaurerbunb

,
ber, unb »er*

wanbte ©efeüfdjaftcu ber neue*

ften 3eit X 1, 652.

*ftricberid)a, «arf. Villi, 212.

^ricbldnber, 2Kar. YUl^m.
griebridj ^>alm. Gin literarifdjcr

ßffatj »on 9iubolf ©ott*
fd;aü. VII 2, 'ML

griebrid) Silb,efm IV., Äöuig
»on ^rriiKpn. X 2j EL

* gunfb,änel, C. £, X 2^ filifi,

^ürfl 5Biömarrf. ßine biogra»

pbifdjc ©tubte. Srfter Strtifcl.

VII I 22L
3weitevS(rti!cI. VII 1, 812.

*gürft, 3uliu«. IX 1, 512,

©abfenj, ?ubi»igÄarI2Bitt)cIui,

gveiberr »on. X i, 352.

©alijien, bie potitifeb/u unb fo

cialen 3u{Wtibe. ^0n Dr.

2lb olf 3eb,lide. (Srflev 3Ir

titcl. 2)a0 Vonb ©atijicu unb

feine Scujob.ncr »on beu al"

tefieu Otiten an. VI 1, Ö52.

3t»ctter »rtifel. ÜDic fo

cialen uub <SuItur»cv(jä(tuiffr

©alijien«. VI 1, 818,
dritter «rtifcl. $ie polt -

tifdjen Äämpfc in ©ali^ieu

unter ©eflerreid). VI 2^ f>27.

*®aü, gerbinanb, grrib^evv »on.

IX l I£L

*©ar, Jomm afo. VII 2^ 515»
©aribalbi nie «Homanfd)riftffc Ucr.

$ou Sfubolf ©ottfdjall.
VI 2, 285.

©arteubau'STuöfielluug, bic in-
ternationale, 31t Hamburg in

itjver ^cuciiuiu] jur mobernen
©artenfunft, JBlmniflit unb

miffenfdjaftlidjen ^flaii^encnl

«

tur, uad) ibjen ibealcn uub

pra!tifd)en Wdm. $on $ r a 11

;

ßngel. Grftcr «rtifd. VI 1,

1 15.

3weitcr Slrtifel. XI 1, 330.
dritter SCrtifcl. 2)ie 33aum->

fdjulen unb Cbfiljatlat, bie

©emüfc* unb ^robuctculjaUc.

*J9rartlianifd)c Vertretung.

Vli, iäfi.

*©a6moim, Jljeobor. VIII 1,

143.

*©auticr, Jb,copl)ilc. VIII 2,

8113.

*©ebfcr, Slugufl ühibolf. X 2,

432.
*®enbebicn, SIferaubrc oofepfjc

©cbafticu. VJ 1, 21L

©euufimittel, bic erregenbeu.

IX u 110.

*©crOborfi, §crmaun Äonftan«

tin »on. VII 2, 22.

*©crfiücfcr
,

griebrid). VIII 2,

135.
©crohuitf, ®. ©. 9Jon ©ein*

ridj iliücfcrt, YR 2, 1»

©cfd)id)tc bc0 ?lbc(0, jur, befon»

ber« in £cntfd)lanb. i8ou

vi 1 i i- :t r ftlcinfdjmibt.
örftev «rtifel. X 1, 225.

Hnxitcr Slrtifel. X 1, 1 In.

©cfd)id)te, jur, beö fbrirffdjrci*
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bcn« unb be« Wriefgeljeim«

niffe«. VIII «, 208.

*©icfebredjt, Subroig. IX i, 221.

*®irarbin, Grnefte @tani«Ia«,

®raf üon. X 2, 499.

*®irarbin, 5ra,^°^ fcuguftc

©aint«9Rarc. IX 2, 122.

*®tubici, ^Jaoto Gmiliani. X i,

502.

'©Icidjcu * fflußrourm , ftrctfrau

Gmilie üon. IX l 6JL

©tetfdjerfragc, bie gorrfdjritte

bcr. $ou Gruft Äraufe.
IX i, 8315.

*®öbct,gran$$Iorian. 1X2,280.
*©öben, Silljetm üon. VIII 2,

570.
* ®oetb>, Ottilie öon. IX i, ILO,

*®otbftücfer, £h>bor. VIII 2,

35fi.

©oltJ, Sogumil. Sin Gffaü 0011

«ubolf ©ottfdjatl. VIIi,m
^®ottid)i(f, «. %. vii 2, m
*®oüonc, ©iufeppe. VIII 1, Ü1L
*®rabon>, SMtfjetm. X 2, 665.

*®ratrn, flugufic 3ofepl) 2lt«

pb>nfe. VIII i, 424.

*©rcnfcr, Söolbcmar Jubtuig.

VIII 2, TüL
©re^en, bie nattirlidjeu,2>eutfd)»

lanb« gegen ftraufreid). S5on

ftidjarb S3ö(f f>. 3Hit einer

Äartc üon §cnrt) fange.
VI 2 353 .

*®rtefenbe(t G. 1X2, 285.

©rtUparser, ftranj, f. ftranj

©rillparaer'« 9?ad)Iafj.

©riffparjer, ftranj. (Sin titera«

rtfdjer Gffaü üon 9? u b 0 1 f

©ottfdjall. Villi, 423.
*®rinnett, £enrü. X 2, 3M.
*©rote, ®corge. VII 2, 512,
*@nmbtüig, 9?ifolai ftreberif

©cüerin. VIII 2, 862«

*4htbtfc, ftriebrid) SWtjefai.

VII l 258.
*©ue'rolt, Hbolpljc. VIII 2, 525.
*@uerra,yi, ftrancc«co3)omcnico.

X h 5ÖL
©uiana,

f. Sßicberlänbifd)*

®uiana.

*$affecf, Qenttj üttagcr. VIII 1,

5ßiL

>>alm, ftriebrid), f. ftriebrid)

$atm.
*$amon, 3ean £oui«. X2, 584.

*.$anfcn, ^Jeter STnbrea«. Xs,
5J2.

*$anf.ren, Gtjriflopljer. ix 2f

130.

*£artmann, 3afob, greib^eir

üon. IX 2, 212.
§artutann, 2).ori(j. Sin Utero»

rifdier Gffai) üon Grnjl
VIII 2f 145.

*#audj, 3ob,. Garflen üon.

VIII 2, 142.

*$aupt, SRorifc. X 1, 43XL

§auptfiabt, bie, be« ftorbbeut*

fd)en Sunbe«. SSonDr.Grnfl
©rud). VI 1, im

*$a$eliu«, 3ofjan Hugufl. VIl2
f

14.

$eer, baä franjöftfdje. 3?on fiart

©ttfiaü üon Serned. VIIi,

6L
$eerftil}rer, bie, ber franjöfifdjcn

2trmce. $on & ©ort! in g.

1) ÜJiarfdjatl Ganrobert. VI 2,

310.

2) fflac 3ftQf)on. 3} 2Rar*

fdjaö ^aine. 4) ©araguaü
brillier«. VI 2, 312.

5) Goufin bc üHontauban,

®raf üon ^atifao. 6} $rodui.

VI 2, 433.
-—

- 7) ®eneral Seboeuf. 8) ©e*
neral grofforb. 9} ©eneral
bc ftaidn. im ®eneral be Job»

mirault. TT) ©eneral SBour*

baeft. 121 ©eneral l^rid).

13) ©eneral üon SBimpffen.

14) ©eneral be fa SWotterouge.

VI 2, 5G3.
ipegel als8ccularp^tlofop^. $on
«ubotf ®ott^d)aII. VI 2,

289.

*£egncnberg * 5Duy
f

grietoid)

9Ibam 3nfhiö r ®raf üon.

vni 2, 353.

*C>einefetter, ©abtne. IX i, 27JL
feinen, JVranj. VII iu IS3.

*4>cinrid) Äarl SSofbemar, Sein]

)u @d)ledn)ig'^olf!eiit'@on»

berburg-Uugitflenburg. VII 2,

356.

*$elb, Cpr. IX 2, 22L
* Helene ^ßautotona, ®roßfttrftin

üon 9tu§fanb. IX i
f 2Ö2.

* fetter, 9?obert. VII 2, 132.
*^enbrid)S, ^ermann. VII 2,

852.
*$entet, ^einrid). X 2, 218.
*i>errero$, SBreton be lo«. X 2,

142.
*$txi}, $>enrif. VI i

f
803.

$>cnen, ?IIeranber. 9?on ^ rt cb

-

rtdj 2lltb;au«. VTII 1, 2L
*§e6, ^Jeter üon. YII2, 3M.
*«t>eübt, 5tugu.fi üon ber.X2, 49iL
*§\d, ®corg. VIII 2, 13jL
*^)ilbebranbt,$^eobor. X2, 568.
*^)iaebranb,3oIepI). VII 2, 143.

$imatat)a'#ünlttngebtrge, ba^,

ber ©ren^hiall 3nbiens gegen

Sentratafien. $on @ m 1

1

€>d)laginttucit. Grflcr S(r»

rifel. X 2, lfifi.

3weiter artirel. X 2, 2LL
*$>inberfin ( @. öb. üon. Vni 2,

HL

*§irjel, Ä. X i, HL
$offmann üon $a(Ier$Ieben. (Sin

üterarifdjer tSffan üon 91 u»
bolf ©ottfdjall. X i

f 3Ü2.
*§offntann f ffiilf)elm. X 2, 143.
*§ogart$, ©corge. VI 1, SCA.

*^oijenbaufen*^od}f)au$, 3o=>

b^ann iRcpomut ÜRaria ?eon*

barb
,

greib^err üon. VIII 2,

218,
* §oljenIolje » Sangenburg , geo*

bora, gürfUn ju. VIII 2, 123.

#oHanb r f. fHtfatb;olifd)e Äird)e
f

bie, in $offanb.

*i&o^inger, Äart. IX, 2, 115.

*$orfd)ett, Stb,eobor. Vn 2, 221.
- >>o t ho

,
$ietnricb ©uflaü. X 2, tifi.

*^ugo, gran^oiö Victor. X 1,

431.
§ugo, SStctor, f. Victor ^ugo

als 9}omanfd)riftf!efffr.

Snbien, f. SJafaffenjlaatcn
,

bie,

(Snglanbs in 3nbien.

3ubigcnat unb @taat£bfirger<

red)t, bad beut[d)e. (Sine ftaatt*

mij|enfd)aftlid)e ©fijje bcr

©egemuart. SSon O. ©ie'gon
üon Sjubnodjowef i.

VIII 2, 225.
3rlanb unb bic Agrarreform.

Grfter «rtifel. VI 2, ÜI2.
3»eitcr «rtirel. VI 2, TJilL

3«tanb unb $äncmart, bas rta.it

lidjeSer^altnifj jtüifdjcn. IX 1,

542.
3«tanb unb bie 3«länbcr. (Srflci

«rrifel. Vni2, ML
3weiter «rtifel. VIII 2, GÜL

Italien, baS ^önigreid). ^on
Otto ©pencr. Gifter 9Ir-

tifel. 35ie ©effion be« erflen

Wationalparlament« Q8. ge*
bruar 18G1 bi« L September
1865). Vm 1, 145.

3tt)eitcr Slrtifel. 2>tc 33 or*

gcfdjiditc be8 Äriegc« üon 1866.
VIII 1. 577.

dritter «rtifel. 2)er Ärieg
üon 1866 unb feine folgen.
Yiil 2 152.

«Hertel Brütet. Som ?Ib^

juge ber granjofen au« 9?om
bt« jum ?lu«brud)ebe« 3)cutfd)^

granjöftfdjen Äriegefl. (3)c*

cember 1866 bi« 3u!i 1870.)
IXi,5I2.

fünfter Slrtilcl. IX 2, L

*3acobi, SKorife ^ermaun. X 2,

12.

*3ägcr, ©upaü. VII 2, 5ou.
*3anin, 3ule« ©abricl. X^864.
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CNapanunbbteSaponefen. Grflev

«rtifel. Vfl 338.

3roeiter «rtifel, VII 2, 414.

3afft), bic alte SBojarenflabt-

VI i f
188.

3oad)im, 3ofeplj, ber Äönig ber

©eiger. #on Otto ©um*
Vredjt. VIII 2, 312.

Johann, Äönig '.tu €5adjfen.

1X2, 863.

*3uarej, «etiito. Vm 2, 35_L

*3ulien, ©tantfllauö. IX 1, 525.

«.

tfaifcr Wapolcon III. (Sin (Sffat)

Don ftuboff ©ottfdiall.
IX i, 283.

Sambobia, bo3 Äbnigreid), unb
bic granjofen. ßrfter «rtifel.

3)a8 obere Äambobia unb ba«

franjöftfdje ^rotcctorat. VI 1,m
3»citer «rtifel. 2)ie Gr*

pebition auf bem SDteffjong*

ftromc. VI i, 382.

*Äampfcfotlte,©ilf)elm. IXi,62.
*Äarajan,£l)cobor@eorg, Stitter

oon. X \. 29L
*£arl, ßrljerjog oon ^raun«

fgmeia. X l, 212.
*£arl XV., Äönig oon ©djiocben

unb Norwegen. VTII 2, 8JiL
*Aarolina «uguRa, Äaiferiu von

Oefterreii. IX l 5QL
Satb,olifd)C Äirdfje, f. OppofUio*

ueffe SBeroegung, bie, in ber

fatrjolifd^en Äirdje.

*£auffcr, (Sbuarb. X 2, 66.

*Äaufmann
f

Xljcobor. Villi,

425.
Äautbad), SSÜljetin öon. (Sin

biograuliifdi * fritifdjer (Sffarj

oon «Ifrcb Soltmann.
X 2, 433.

*Äaup, Sofjann 3afob. X 1, 281.

*Äaüfer, Äarl ?ubtt)ig. Iffl?,

*mex, 3ofeplj. IX 2, 216,
Äenball, «mos. VI 1, 42L
*£ern, £I>eobor oon. X l BflQ.

Äettncr, Hermann. VIII 2, Jus.

Äircfjcnpolitifdjc Setoegung, bie,

in ®eutfd>lanb unb Öeflcr«

vcidi. Son .'(an SBippcr»
mann. (Srfkr «rtifel. IX 2,

541.

3roeiter «rtifel. IX 2, Q5JL
©rittcr «rtifel. IX 2, 7J12.

Vierter «rtifel. 1X^813.
£ird)enpolitifcf/e ^Bewegung, bic,

in ber 'idnvciv Eon Varl
SEBippermann. (Srfler «r*

tifcl. X i, 322.

3»eiter «rtifel. X 1, 410.

*äi|feIero, 9lifolafl oon. VI 1,

212.
tfümafunbe. $ou Dr. <ßaul

Wie meto er. (Srfler «rtifel.

ÄHmab>Ufunbe. IX 2, 414.

Älimafunbe. $on Dr. Vani
Ziemet) er. 3ro«t« hrtifel.

üliinatKd)c §ngiene ($enti(a<

tion). IX 2j 623.

tflofe, föeinfjolb. VI l 523.
"Äobcrftcin, «uguft. VI i, 2dl.

*Äodj, ftriebrid). VIII ^ 86Q,
*Äod), 3ofepf>. VIII 2, 32.

Äotf, $aul be. VII 2, HO.
*Äoenig, £>einrid). VI 1, HL
»Äöfjlcr, 9?einf>olb. IX 2, 220.

»Äonemfa, $aul. Vn ^ 504,

Äofd), Dr. VIII i, 212.

Äranfenbefjanblung, bie. $on
$ ermann ©aafi. (Srftcr

«rtifel. »i« jur Wenjeit. X i,

626.

3toeiter «rtifel. 2)er Ijeu*

tige (Stonb. X l Iß8.

^rantenunterfud)ung, bie, ber

Sieujeit. ÄJon Dr. ^ermann
«oa«. IX 2, 489.

*Ärempffe|}er,©eorg. VIIi,ü2i,
jheta, f. Silber ai\9 Äreta.

Ärieg, ber, 2>eutfd)tanb« gegen

Rronfreid) 1870 unb 1871.
Son Äarl 3 und. S)ie ^or«
8efdjid)te bc« Äriege?. (Srflcr

[rtüet. VII 2, Ü1L
3»eiter «rtifel. VII 2, fiTJL

dritter Strrtfel. VII 2, Ifiü.

Sierter Prüfet. VII 2, HüL
5Bom Seginn beö Äricge«

bi£ jur (Sapitulation oon 2 c

ban. erfler hrtifel. VIII 1, L
3roeiter«rttfeI. Villi, 1Ü3.
dritter 2trtirel. Vin 1, 322.
Vierter «rtifel. VIII 1, 4GL
Pnfter «rtifel. Villi, 606.
©edjeter «rtifel. HD h

721.

Siebenter «rtifet.VIIl2, 24.

Sinter «rtifel. VIII 2, 282.
Neunter «rtifel. VIII 2,

3efjnter«rtifef. VIII 2, 657.

elfter «rtifel. VIII 2. Z2L
3roölfter «rrifel. VIII 2,

35on ber (Sopitulation oon
®ebau bis jum ^liebenfi'

f^tuffc. (Srfler«r tifcl. IX 1, L
3weiter «rtifel. (SKit einem

IMan oon ^ßaris unb feinen

geftungsmerfen.) IX 1, 145.

dritter «rtifel. IX 1, 315.
Vierter «rtifel. IX 1, 446.

Pnfter «rtifel. IX 1, iiJLL

@e(b>ter «rtifel. IX 1,136.
©iebenter «rtifel. IX 2. 29.

«djtcr «rtifel. IX 2, 317.

gieunter «rtifel. 1X^151.
3eb;nter «rtifel. IX^ÜOJL
(Jlfter «rtifel. (^d)U^,)

IX2, 133.
Äriegfllnrif, bie, oon 1813 unb

1870. 2üon Wubolf ©Ott*
fftaU. VII i, 225.

*Äriftfe(b, ^b;ilipp. X i, 64Ü.

*Äül)naft, Subtoig. IX i^ 122.
tfulifjanbel, ber, eine moberne

Dictnmorpfjofe be8 ©floocn--

Ijanbel«. »on O. ©eta. Xi,
625.

Äunftgeifl, über ben franjöftfdjen.

Son Sermon Stiegel. VI
433.

£unfHnbufiric in 3ta(ten, einige

3meige ber. VIII 2, 622.
Äünjd, ^einrieb,. X 2,

* Äuröel, Äarl «ugufh Vn 1, 848.
Mur;, $einrid). IX 1, 525.

8.

*?a (Soje, ?ouiö. VI i, 202.
*?aboucctte, Sb^arle« be. VI 1.

21L
Vabi) Snron^ €eben, bie ivatjre

©efd)i(f)te oon. ^011 atuu
ri$ «ltb;ou«. VIi, 2L

*?ambm«^ini, Staffaclc. IX ^

*?oncaftro et b'«lbanie, gerbi-

nonb, ©raf be. X 1, 432.
?anb unb ?eute bes tropifd)cu

«merifa. 3Jon % r a n j G n g e 1.

(Jrfter «rtifel. X 1, 248.

3>ociter «rtirel. X 1, 422.

*?anbfeer, @ir Gbroin. X 1, 788.

Sanbroirt^e, ber Sougrcg ber

beutfdjcn. VIH^ 404.
*t'afin«h), 3ob;onn «bolf. VII 2,

526.

8auftfe f. ^lomifdjc ©änge bind)

bte Vaniib.

*\?ebrun, ^ierrc «ntoine. X 2,

143.
*?ee, Robert (2. VII 1, 565.
*?efebure»SBe'lo, ?oui8 3onic^

«Ifreb. VI 1, 822.
*?ef)mann, 3ofepb;. IX i, 222.

*?ebmann, <Peter SWortin Drla.

VII 1, 352.
*?eb,nert, ^ermann. VIII 1, 62.

*?einingen»^illingbcttn, Äavl

S^eobor ^olocarpufl, ©rof
ju. VI 1, 138.

*?coparbi
f
$ier ©lloeftro. VI 2,

493.

?copolbinifd)'(Sarolinif(^e «fabc^

mie ber Stoturforfdjer , bic

Äaifedid). VI t± 343.

Serour, ^pierre. VII ^ 62.

*?euni«, 3of)anne«. 1X2,212.
*?coaffor, Pierre. VI 1, 220.
*2eoer, Gljarlc«. VIII 2, 352.
*8coo, 3». «. VIII 2, 225.
*?eroolb, «uguf». VII 2, 23.
* t'ibri » (Sarrucci , ©uilloumc

^rutu« 3ciliu0 ^imoleon,

©raf. VI 1, 865.

*?ieber, groi«. IX 1, 22.

i'iebig, ber Crfjrer, ber ©elefjrte
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unb Reformator. 9Jou ©el).

.§ofratl)Dr.Äolbe. X i, Z2L
H'iegnifc, Sluguflc, gtirftin von.

ix 2, 4;n.

l'itcrarifdje Gorruption, bie , in

frranfrcid). SJon 9? ub olf

©ottfdjali. X i
f
212.

n'itfdjauer, «ort 3ofep^. VIII L
filL •

l'iüingftoneJ.SaoibtfDingfioue'S

Zoo; unb: JRefultatc, bie, ber

neneftcn Steife Üiuingfione'8.

*»ö$e, 2Biü)elm. VIII 2, 212,
Rommel, Dr. IX 2, 220.

?opcj, gjrauciäco ©otauo, 'Jnä-

fibent, 2>ictator unb gelb'

mavn1i.Ui bcr 9iepublif 'jiava

guau. VII L liiiiL

Volbringen, f. CEffag unb So*

tbringen.

H'ojjbctf, Snbloig, 5rc^crr öon »

IX i, lÜÜ.
* üübcrfl, fllevanbcr uon. X«,43L
Vnbioig, Cito. Giu literarifdjcö

(Sbavotftcrbtlb von 9tubolf
©ottfdjall. VI i, 7JXL

+
Vufafjcwiifd), 3ofepb. oon. IX ^
•217.

*Vu\}c, ?lrtf)itv. VI ÜULL
* Vltyoro, tfubuug uon. VIII 2, 138.

Vurcmburg, bicitfiebererlocrbung

für 3)eutid)fanb. VI ^ til.t.

Vuruö in bcr ©egcmunrt, über

bcu. VIII 2,400.
Vuruflgeridite. ( Seltiueiuc.

)

VIII i, 21L

St.

*J)iocvcQbl), SBitiiam Gljarle«.

IX2, 428,
*:Dtaefiri, ^ieuo. VIII i, üiüL

*2Kagnu«f
r
Gbnavb. IX l 4311.

'Dtagonicu uub £cutfd)e in Un-
garn, söoit Gbtuart Äntt*
ucr. Grfter Brritel. IXi, Zfi4.

3»ocitcr2lrtifel. IX 2, 110.
r
:9ialtitj, Stpottoniufl, ftrcifjevr

uon. VI 2j 208,
* 2)f alfean, §einridj, gvetyerr üon.

X 2, 361.

*2KaiUiu« t Gbuarb. X^ 52Ö.
MJJonjoni, Sileffaubro. IX 2, 3ftL
* JJtorcjoff, ©uftao ?ubloig £f)eo«

bor. IX i, ÜÖ1L
+
il>torgarita, ©raf ©olar bcUa.

VI i, 132.
iDiaria Alacoque uub bas beiligc

#erj. SJon Sbeobor 2öcn*
telburger. IX 2, 708.

* ÜDJaric , SHeranbre £ljomafe.

VI 2, M.
^iarienburger fteft, ba«, unb

iZBeflpreu&en feit Ijunbert 3nl) s

reu. 3Jon Gbmart Ä ottner.

Grfter Srrifel. 2)a# 3nbelfcft

Scftpreußen« unb brö Neßc>
biftrtctS. IX i

(
iL

2Jiarienburger fteft, bat, unb
SSejipreutjcn feit bunbert 3ab/

rcn. $on Gbtuart Äatt»
ner. 3roeiter »rtifel. SBaiten

ftriebrid)'« II. in SBeftpreufeen.

IX l 12Ü.

©ritter «rtifel. SJom Xobe

ftriebrid)'« be« ©rofjen bis jur

©cgemoart. IX 1, 414.

iWorittmc SluSflettung, f. Neapel

unb bie internationale man
timc ?tu8flcflung.

*flfarfrranb,©ilb^lm. IX 1, UM.
*3Kafi, ?uigi. VIII 2, ÜI2.

*2>laffuuo, Strtorio Gamtllo.

IX 2, 282.
*2Waf}inann, $an« fterbinanb.

X^ 352,
*3Kaurer, ©eorg Vubioig uon.

VIII 2, 138.
* SDcouricc, 3oh,n ^reberief 2)eni«

fon. VIII 2, 5ZJL

*üWaoo
f ©raf 9iid)arb ©outtnoett

»ourfe. VUI 2, 190.
* ÜManr, $einrid) oon. VII 2, QO_L

SPiajjini, ©iufeppe. 3Jon 5ub*
millo Effing. VIII 2, IM.

*3Wcobe, ©eorge ©orbon. IX ^
IL

5PicbicinoIniiniftcriuin ,
bad

r
im

mobernen ©taat. SJon Dr.

Osfar ^cpfelbcr, faifer-

Iid) ruffifdjent &taat£ratf).

IX l, ß42.

SDie^emcb » Gmin » ^lati » ^ofdja,

o«ntaui[d)er ©rojjoejir. VIII 2,

2Ü1L
* 9Rci6oni/$ciurtd)9fie.brid) oon.

X 2j 917.

*9hciuefe, «ugufi. VII 1, IliL

*Ü)Jenöborff*3>ictrid)ftein, ^ürfl

'Äleronber. VII i, 283.

SKenjcl, ©olfgaug. X 1, 142.
* Diercabante , ©aoerio. VII ^

Ü8.
* iWäiinec, ^roflper; VII l 3M.
*il)?crlc b'Slubigne, 3ob;ann

§ciurid]. VIII 2, 8Ö3.
*5öicör, a«c(d)ior. VII ^ 13Ü.

ÜJlejgcr, ©eorg Äaöpar. X 2^

»ütfidjclct, 3ulcö. X 2, Ü8»
2)iid)elet, 3ulc«, über fronfreid)

uub 3)eutfdjIonb. VII i, 658.

Söiiü, 3obn©tuart. ^ongrieb*
rid) Altbau*. X l 282.

»SKratrop, Sljeobor. VI 2^ 4114.

2)iittelafiati[d)e gragc, ber ueuefie

©tonbpunft ber. SJon ^>er*

mann ^ämbdrtt. VII 2, B57.

*SKocSner, J^eobor oon. X Sj

<;i7.

!:Pio^Qmincbanifd)cr Gröberer in

Slfien, ein. Sion $ ermann
iBdmbCrij. Grfter Strtifel.

IX ^ üü.

3»eiter Mrtifel. IX 1, ML
*2Ko$f, $>ugo oon. V1U 2, 214.

* 2Kolin, 3ob,an ^3eter. X 1, I&L
*3)ione, 3ofepf). YII^ 223.
* SD^outalembert, Äarl, ©rof oon.

VI i, 8fiL
3Ront>Ceni€, f. *M(pcnburd)ftid} f

ber
r auf bem sJJIont'GeniS.

Döring, Äarl. VII i f Sfiö.

*2Korfe, ©amuel ginlep. 3?reefe.

VIII i, ^>2.
2Ko6fon)iü$mu«, ber. 3ur Gb,a»

rafterifiif ber jeljigen rufft=

fd)en 3uflänbe. 3*ou Dr. 91 i -

folan« oon ©erbcl. VI 1,

418.
SKütter, «rtljur. IX 2, 28Ü.
*5Wüacr, G. S. X l ü4L
* Mütter, 3ofepb. VIII 2, UliL
*Ü«üaer»a)leld)ior«. VIII i, l^Tn
* Mütter, SJictor. VIII 2, Ulli,

*2Küflcr Oon Äönigfiioiutcr,

SBolfgang. IX 2. 43ü.

*2Kunf, Gbuarb. YD 2, 22X
3ttünjreform, bie beurfdje. i<on

3u!iu« grübauf. X2 f iüL

Napoleon III., f. Äaifer yiopo»

leon III.

* Naumann, Äarl giiebridj. X 1,

503.
' Naumann, SDiori^ Gruft «bolf.

VII 2, 799.

9lauuborff'33ourbon, bev ^roeeß.

SBon S^eobor Scujcl-
bürg er. X 1, 8Ü2.

Neanber, 2)aniel ^ltnobcuc.

VIi, m
Neapel uub bie internationale

maritime Jfaflfieflung. 6on
Dr. 91. oon $olpt. (Srflcr

«rtitel. Vü 2, 2ILL

3»eiter «rtifel. VII 2, iküL
dritter Strtifel. VII 2,

*9Jetteracnt, Ulfreb granc.cutf.

VI 1, 21L
*Nid)ol8, Gbioarb ©. VUI 2,

42Ü.
Niebevlaube, bie, tu i()rer ueuefleit

Gntn>ide(ung. 3>on£lj c »bor
ffienselburgcr. Grper Slv«

tifcL VII 2, 22^.
,3u)citcrartirel. VII 2. 311.
dritter Artifel. VII s, Ö8Ö.

sJiieberlonbifd)«®uinna. X 2, 594.
vJiieberIänbifd)>£ftinbien. 2>on

übcobor SSciuclburgcr.
Grfter Slrtitcl. IX 2, 281L

3wciter «rtitet IX 2» 433.
*Niemeoer, gclir oon. VII 2,

64a.

Nil, ©fisjen üom. S.?on Dr.

SSilbelm ^amm. Grfter

«rtifel. VI 1, ßSL
Üioeitcr «rtirel. VI i, JJüi,

Nilbedeu, bie Grobcrung bcc<.

VIi, 45JL
*Ntjje, Grnft. VUI 1, 22D.
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<Worbbeutfd)er Vunb, f. $>aupt«

flabt „ bic, be« Worbbeutfdjen

Jöunbe«.

9?orbpolfat)rer , bie öfierreidji*

fdjen. Von ©igmunb §af)it.

i'iorbpolfafjrt, bic jinctte bcutfdjc.

vii i, 12s.

*9tnon, öugenc. VI 812,

0.

* Oed)«Iin, Vitbljauer. IX 215.

*£)lojaga, Don ©alufiiano be.

X ^ 432.
Dmcr'Vafdja, faiferlidj o«mani'

fd)ef ©eneraliffimu«. VII ^
255,

*£)ngaro, grancc«co bafl\ IX 2,

223.
*CpPermann, $einrid} Ulbert.

VI i, 5IL
Cppoljer, 3oI)anne«, unb bic

moberne9Rebtcin. VIII i, U22.

Cppofttionefle Vewegung, bie,

in ber tatljolifdien Äird)e. Cr«

fiel «rtifet. VIII 2, L
3n>eiter Brtitel. VIII t, ISO.

Oefterrrid) feit Huflöfung be«

ungarifdjen i'anbtag« im 3aljre

1808. örfler Slrtifel. ©er
ungarifdjc fteformlanbtag.

VII i, m
3weiter«rtitcl. DerSturj

be« Vtirgermimfterium«.

VII i, 522.

dritter Hrtifcf. Votocfi'«

flii«gtetd)«öerfud)e. VII«
f
lIiL

©iertft Slrrifel. Der gott

be« 2Hiniflerium« Votocfi.

VII 2, 238,

Oeftemid) unter bem üHinifte-

rium $>oIjemoart. Crflcr Ar-

Ute!. Der Äampf mit bem
Weidjeratfje. IX i, 8L

3»oeiter Brttfel. Die Vor-

boten be«@taat«fireid)e«. IX i
f

244.
Dritter 91 rtifel. Da« gia«co

ber ftunbamcntatartifel. IX ^
474.

C eflerreid) feit bem Sturze $of|cn»

wart'«. Von2BaItcr9togge.
Örfter Mrtifel. 3nf»aUirung

be« äHiniuertum« 3luer«perg.

"3meiter Nvtifel. Der gaU
2onpap'«. X 2, 324.

25ritter ttrtifel. Die JBaljl«

reform. X ^ KOL
Cftinbien, f. 9}iebevlänbifdj*0ft<

inbien.

OfUurfeftan, englifdje Votitif in.

Von -V> er mann Vämbe'rö.
vi u 642.

* Dettingen«SBatlerflein, Subtnig,

Prfl Pon. VU i
f 3&L

Cettiuger, (Sbuarb SHaria.

VIII 2, 354.

Oöerbecf, ftriebrid). VI i, 7(5.

*Oüer«fou, Dljoma«. Xi, 214.

Ojon, ba«, feine 9iotte im Watur*
lian M;a 1 1 unb in ber Arjneimit«

tetleljrc. Vonßrnjt Äraufe.
X i, 125,

Vabfl, Äarl. IX 2, 28fi.

Valm, g. VII 2j 282.

Vampl/let, ba? franjöfifdje, Pon

Courier bi« auf 9tod)efort.

Von 3. 3. $onegger. X 2,

513.
*Vauin, Victor ttifiritfd), ©raf.

X 2j 356.

Vapfl, f. SBeftlidje $errfdjaft, bie,

be« Zapfte« unb beren um
2 tunben.

Väramo, auf bem. (Sin füb-

amerifanifdje» 9teiicbilb Pon

gftans «Oftet IX 2. 401.

Vari«, f. Commune üou tyant,

bie, im 3ah,rc 1871.

^ari9
f

bie Qnrmicfelung Pon,

^ur Seltfhbt. Ü?on Äarl
Dtofenfranj. VII 1, m

«Pari«, bie3>crproPiantirungPon,

mäb^renb ber Belagerung.

VIII 1, G3fi.

* <Partb>t), Ouflaö. Vin 2, 3ülL

$a6ca(, f. Sutograp^en $a«car«t,

bie gefätfd}ten.

*<ßafdjen, griebrid). X 2, 28L
^afrton«ipiel,bafi r

iu0berammer*
gau. $on £arl Bartfd).
VIII 1, 125.

*<PertbaIer, Caroline. X i, HL
^Jetcr ber ©roge, f. Icftamcnt,

ba«, $etcr'« be« ®roßen unb

feine neneften Sirfungen.

Petroleum, bat. Seine natur«,

cultur« unb rriegdgefd)id)t(id)c

»ebeutnng. VIII 1, 203.

*^ettrid), gerbtnanb. VIII 2,

14L
*^e|?I, Sofepl). VII t, 43Ü.

*^>feufcr, ©enno ^einrid) non.

VII 2, 222.

Oflanai, bie Äranlb,eiten ber.

«onÄar!9lu§. VII i, IM.
^fIan}cngeograpb^ie, über ben

gegenmärtigen^tanbber. Von
Dr. SW. 3.® d) leiben. (Srfler

«rtifel. VI 2, Ü52.
Brociter ?(rtifcl. VI 2, 823.

^flanienriefcu, bie, unferer (frbe.

Sti)pifd)e unb (anbfdjaftlidje

SInftdjt berfelbcn, ib.r 9fatur«

unb Culturleben, ib^re Ve^ie-

jungen ;u bem SDienfdjcn, ge«

fd)id)tlid)c Ueberblicfe. Von
ftranj Cngel. ßrfter 'Ärtifel.

X 2 UIL

Zweiter «rtifcl. X t, 1ÖÖ.

^^pfifolifdje Cntbeduugcn, neue.

VII 1, 4HL
*$ierce, granflin. VI ^ 285.

*^ierfon, .^enrp $ugo. IX i,

428,
*^(aibp, l'oui«. X2, 431.
* ^Ibnnie«, ?uife non. VHI, 2,

134.
*$Iönniefi, ©ilb,clm uon. VII 2,

647.

^lutoniömu« unb Vulfani«mu«
ber lebten 3afue in XtiitMi

lanb. Von Dr. Äarl Füller
uon^aüe. CrflcrSlrtitel. X 1,

fiQ.

3meiter «rtifef. X ^ 128,

$oefte be« aitcrt^um«, beutfdje

Ueberfe^ungeu au« ber. Von
SB. »rambadj. VI 2, 414.

^olitiidj iociale ?age (Snglanb«,

bie. Von griebridj %U
fjau«. @rfier «rtifcl. ®ic
;>avlament«fe|'fiou Pon 18G8.

YI h 8L
Bro^to VrttleL 2>a« neue

Parlament unb bic irifd)c

ÄirdjenbiU. VI i, 242.

Voftroefen, ein Veitrag jur ©c*
fd)td)te unb 3u'"»ft be«.

ßrftcr «rtilet. VII 1, 535,
3weiter «rtirel. VII l 8ÖL

Vomer«, C>iram. IX 2, TU.
treffe, bie fronjöfifdjc , unb

$eutfdjlanb. Von SRnbolf
©ottfdjall. (Srfter «rtilel.

Vor bem beutfdj'franjöfifdjeu

Äriegc. VIII 1, 282.
3roeiter «rtifel. SBäb^renb

be« Äriege«. VIII 1, Q2Ü.
Dritter flrtifef. 91ad) bem

Äriege: bieVnblicifleu. VIII
1,

8QL
Vierter Srtifel. 9lad) bem

Äriege: bie2>id)ter. VIII 2, 55.

Vrengen,f. ©clbflDertnaltuiig unb
<5taat«f)aufilja(t in Vrcußen.

Vre'ooft'^arabol, ^ucian 21na*

tote. VI 2, 51L
Vrim, 3uan, fpanifdjer ©encral

unb ©taatflmann. VII 1, 'ML
'* ^rince*8mitb;, 3ob;n. X 2, 285.

"^romi«, Carlo. IX 2, 428.
* iUomi«, Domcnico. X 2^ 21fL

^roüiforifdje Regierung, bic, in

granlrcid) oon 1870. Von
Vartling. Grflcr «rtifcl.

Einleitung: Die republifani

fd)e Vartei in granlrrid).

1) 3u(c« gaörc. VI 2, 512.

3tt)eiter «rtifel. 2) Slbolpljc

Cremienr. VI 2^ 641.

Dritter Strtilel. 3) ®am
betta. 4} «odjefort. 5) feflo.

?Irago. VeUetan. ©ärnier»

Vage«. 3ule« ©imon. Vicarb.

gurid^ou. Dorian. ü^aanin.

gerrp. ©lai« Vijoin. VI 2,

792.
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'prüft, »o&ert. Sin Ütcrarifdjer

@ffat) oon SRubolf ®ott»
fcöatl. VIII 2, 433.

$ttdler 2ttu«fau, $ermann, ftfirft

oon. (Sin literarifdie« Porträt
oon (Srnfl 3ict. VII i, 550.

o.
fc Guetclet, flbofplje. X 2, 642.

L' Oll.' ^abcii^orfl, öeruljarb

1X2, 285.
* Ütattasji, Urbano. IX 2, 426.
Mau, Äarl $einrid). VI i, 83ü
* Meab , %fyoma« SuAanan.

VIII 2, ölfi,

9feformbett>egung, bie
f auf bem

©ebiete be« beurfdjen £!jea

ter«. öon töubolf ©Ott«
fdjaü. Grfier «rrifef. IX 2,

721.

3meiter «rtifel. IX 2, AOL
* Meidjenbad), Gbuarb, ©vaf oon.

VI i, 208,
Wcid)«marine, bicbcutfdbe. VII

139.
3feid)«tag unb 3ottöartomcut

18(59 unb 1870. Örfler «r-
titel. ©er 9teicf>«tag im $rtib>

ia^re 1869. VII i
f 81

3n>eiter Slrtifet. 2>ie 2>cut-

fdjen 3ottparlamente 1869 unb
1870. VII 1, 251L

2>ritter2lrrirel. 2>er9ieidj«<

tag im ftrübjabje 1870. (Srßer

flbfdjnitt.' VII i, 433.
' 3»ü«ter »bfdmitt.

VII «, 26.

Vierter «rtifel. 3>te außer

orbentlidjen ©ifcungen be«

Worbbeutfdjen 9icidj«tag« im
3afjre 1870. VII 2, 205.

Wetd)«tag, ber erfte 2)eutfdje, im
grüb>b>e 1871. Srfter *r-
tifel. VII 2, 433.

3weitcr «rtücl. VII 2, 542.
-dritter «rtifel. VII 2, 83Ü.

Wcid)«tag oon 1871 r bie $erbfl>

feffion be« £eutfd)en. VIII 1,

498.

9ieid)«tag, ber5)eutfd)e, im 3af)rc

1872. IX i
r
38(

.>.

9tetd)«tag, bie tefctc 2 effion be«

erfien ©eutfdjcn. IX 2, 815.
9{cid)«tag, bie ©effion be« 2>eut*

fdjen, im grübiat)re 1874.

X2, 282.
* Meifdjad), 3uttu«, ftreifjcrr oon.

IX 2, 131.

Sfefultate, bie, ber neueften 9teife

?iotngflone'«. VIII 2, 513.

*Mefeht«, SWagnu« SljrtfKan.

VII 2, 800»

*9?endjlin, Hermann. IX 2, 715.

* tteoentfoto
,

griebrid), @raf.
X2, 35JL

9teoue ber bilbenben Äitnfle.

VI l 353: VII l 75j VII 2,

651

;

VTTI 2, 281; IX 1, 713;
X j~ 2211

ber ßrb* unb ööfferfunbe.

VI 1, 504; VI 2, 136. 712;
VII ir~566; VII 2_,

VIII i, OTj VIII 2,

IX i# 277TTX 2, 1ÜL
X ^ 553; X 2, 112.

Üiterarifdjc. VI 1

,

VI 2, 56» 418. 847;

361. 504. 649.

3 .

r
>7 . 505. 648 .

£**»

421;

567;

VIU
i2L852: VII 2, 714"; Vm 1.

425; Till 2, 712jIX 1, 357.
853; X 1, 2837856,—^^Zufiraltfdje. VI i, 139;
VI 2, 282; VII i, 281; VIT2,
78. 86ÖT IX i

f
llY-X 2, 51L

^olitifdjc. VTIH, Iii, 2is,

363. 506. 648. 795j VIII 2,

12. 35JL 505. 6.ÜL 7i)5j IX 1,

74. 219. 363. 5Q2, 652. 794;
IX2, 75. 361. 502. 650. 792;
Xi, IL 215.

"

793; X2, Ii
I2B7

SCedjnologifdje. VI i, 663;
VI 2, 348; VII i, 651j VOn,
220: Xi, 716; X^Töm

-^tb;eatrafif$e. VI 1, 7it2j

VI 2, 633; VU 1, 505; VTH,
506; Ym 1, 568;~TXi, 136j
X172QL

9if»apfoben, moberne, unb (efenbc

@rf)riftflefler. Öon 3 1 c r a n *

ber 3ung. VI 1, 1 75.

*9ftanceti, §ctnricf) oon. VI 1,

868.
*9ligault, 9taouf. VII 2, 49JL
*9Jtnatbi, ftinalbo. X ^ 2S6.
Sfom, f. 3>eutfd)e Äunfl unb

beuti'dic tfünfUer in Wom.
9iom unb bie Armenier. ?Jon

Äarl «Ibert Segnet. 1X2,
246.

9tomau
f
ber, be« second ompire.

öon 3. O^onegger. (Srfler

SlrtÜel. Xi, 433.
3meiter Slrtifel. X ^ 5JÜ

9toman, ber b,iflorifd)c, in jyvauf

rcirf}. öon 9tubotf Wort»
fajair. X 2, 421.

9?omantifer in 3ena, bie. Srfler

2lrtifel. VE 2, 450.
3weiter «rtifer. VII 2, 59L

*9toquebtan, 9?ef!or. VI 1, 86ii
*3tofe, ©uflaö. X 2, 65,

9ioffuti, ©ioacd)ino. Grin mufifa'

lifdje« (Et)ara!terbilb. VI 2^ L
*S»ötfd)er, Heinrich St^eobor.

VII 2, 355.
*8üi(fert, ?eoöolb 3mmanuel.
VII 2, 431.

*S»uborff, 8boff Jriebrid). IX 1,

HL
ftulanb, Dr. theol. X 2, 144.

SNufjlanb, f. ®eutfd|tt)um, ba«,

in SRufjlanb
; ©eftenmefen,

ba« rufflfdje; unb: Unter*

ndKMucfen, ruffifa^e«.

Wufjlanb« ©teUuna in SRittel^

aften unb bie weoifton be«

^arifer Öerrrag« öon 1856.

Öon Hermann öämbe'ru.
vi 2, im.

*9Jt)bin«ri, 9Kattb;ia«. X 2, 65.

&
@aa^fen«SBeimar, ba« @rojj

b.erjogttjum, im legten 3ab;r=

^etjnt. Öon ftubolf ©ott^
fdjatr. IX 2, 81.

@ab,ara,
f. @tabt, eine, in ber

ffiüfie eab,ara.
* <2aint'3ean b'^ngeln, 9Tugufte

iÖMdjel SWarie Ötienne »eg
nault be. VI 1, 820.

<3ainte*93cuoe unb feine ©djrif'
tcn. öon ©artling.
VIi, 369.

2 alnicron n Sloufo, Ten ftico;

la«, fpanifd^er Staatsmann.
X 1, 145.

*3aupe, 3uliu«. VU 1, 851
* Saupöe, @. VI 1, 189.
*@djab, (Shviflinn. VU 2, 5ü3.
* ©djäffer, Gugen Grbuarb. VII 1.

8f)0.

* Sa^auffert, ^ippotut. VIII 2.

355.
* ©Leiber, (S. X 1, 563.
*8d)err, ©ufanne (a)?ane &n»

fanne Äübler). IX 2, 216,
*@d)euerlin,©corg. VIII 2, 793.

*@a^iffner, fllbcrt. IX 2, 28JL
©(^ila^er, 9Karimilian luflBfl

oon. VIII 2, 211
*8^itter, «ort. X i, 215.
@d)itter unb feine ©egner. 9on

9J u b 0 1 f ©ottfAafl. VII 2,

221
©djlaftrunf, ber. (Sine cultur*

^iflorifdje ©tubie. VIII 1, 51»
*2d)tetter, ^ermann 3:t)eobor.

X 1, 358.
*8d)Iiepr)afe, ibeobor. VII 2.

645.
* ©d)tnib, »einb;olb. IX 2, 281.
*©dmorr oon ^aro(«felb, 3u«

liu«. VIII 2, 70.
* edjolj, öernb,arb. VIII 1, 21s.
*@djrciner, ©uftao Siitter oon.

VIII 2IL
*@d)ud)aibt, 3ob;ann (Sbriflian.

VII j 3(i2.

*®d)üCc'r, griebrid). IX 2, IIS.
*8d)ulten, amolb. X 2, Hj^
*®d)ulje, granj gerbinanb
IX2, 282.

* @d)»uarj, 3ob^annÄarI (Sbuarb.

VI 2, 632.
©djmeij, bie, Oon 1848 bi« 1872.

Srjier Hrtifef. IX 2, 145.
3ioeittr «rtifel. IX 2, 34Ü.
SDritter «rtifef. IX 2, 3JjL
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* ©d)n>erin*$nöar, SRarinuliau,

©raf 0011. VIII i, mL
'3d)roinb, 2Horifc oon. 3$on « li-

fr eb SBoltmann. VIIi
f
785.

* Seemann, $Bertl)ol£ YIll T,

211.
:*©cgur, ^oul ^pI)Uipüe

f ©raf
oon. IX i( 208,

* ©eineljeim, »ugufi Äarl 2Karia,

Neidjegraf oon. VI i, 525.
Scftenroefeu, ba9 ruffifdje. Jöon

Dr. Wifolau« oon ©erb el.

VI 2, 45.

©elbfioerroaltnng unb @taat$

b,au«l)alt in $reufjen. Sin
finanjroiffenfdjaftlidier *ci

trag. SJon O. ©tegon oon
Gjubnod)oro«fi. Grfter »r<

titel. VII i, 32L
3»eitcr »rtifel. VII 488,

*©eÜo, Scopolb. X ülL
isenfationfiromau, ber moberne

cngltfcbe. S3on 3. 3. -V one 3

g e r. X i^ 113.
* ©erre, gneberife. VIII 2, 64JL

©eroarb, William $cnrt). IX 1,

54.
* ©erjffcrt, 9Rort$. IX 2, 21L
2 1 i;um au« bem ?cben ber SJögcl.

»on Äarl 9tufj. Grfter »r*

tirel. VIII 851.
^weitet »rtifel. VDI 2, 115.

©fijjen, naturgefdjidjtlidjc. $on
Äarl 9t uß. Vis, 622.

2 (aroifd)c ©äuge burd) bie 2au»

fifc. #on 9tid)arb »nbree.
CSrflcr «rtifel. »aufcen unb
bie 33eftrebungen ber ffienben.

Vffl l 30L
3rociter ^trtifel. ©treifjüge

burd) oberlauftfeer SEBcnben*

börfer. VIII 1, 422,
* Z übolc rosfi, Gbuarb. IX !.

©ocialen Umgeftaltungen ,
bie,

im 3nnern «fien«. >t<on £ er-

mann SJdmbe'rr). VIi, lßlL

2 ocialpc 1 itif dje Parteien, unfere.

SJon ^. oon ©djeel in Sem.
Gt|ler «rtifel. IX 1, Ü5L

3roeiter «rtifel. IX 1, 8QL
dritter «rtifel. IX 2, lfiS,

©olbrtg, Äarl «nguft oon.

VIII 2, 522.

©omerütlle, SJtarö. IX 1, 43L
* ©palbtng, 2Hartiu 3o&n. VIII 1,

711).

* ©paugenberg, ftriebrid). X 2,

42L
Spanien, au8 unb über. 3ntcr»

uaticnalcVitoroturbcjicljungen.

VUi, 45fi.

Spanien, bie neuefte ©efdjidjtc.

$on ffiilljclm l'aufer. Oer«

flcc «rtifel. X 2, L
3n>eiter «rtifel. X 2, 145.

dritter »rtifel. X 2, 318.

»ierter «rtifel. X 2, 45L
fünfter »rtifel. X 2, I2L

*©parre, ©raf ^er ©eorg.
VII 2, ßüO.

©pradjroiffcnfdjaft unb 2 prad)

oergleidjung. VI 770.

* ©pring, 3ofepb, «nton. VIII 2,

*©proffe, Äarl. X 2, 212.

©taatebürgerredjt, f. Snbigenat

unb ©taatebürgerredjt, bafl

beutfd)e.

©tabt,eine, utber$Büfie©aljara.

«on ©erwarb 9tof)lf«.

VII 2, 85L
©taljlinbuftrie, bie r^einifd)*rocft«

fälifdje. Grfler «rtifel. VI l
225.

3roeiter »rtifel. $afi

Ärupp'fdjeGtabltffement. VIi,

620.
Stalin, Srjrifiopfj ftriebrid) oon.

X2, 211.
*©tanton, Gbmin 3K. VI ^

424.
5ta6furt,

f.
©ielicjfa unb ©laß-

furt.

Stattftifd)e ^ereinSne(j, bae, für

bie Sdnber beutfd)er 3un 3 c -

VI 2, 27JL

eteinWtrÄarl. VIII 2, I0&
*@teinb,eil, Äarl »ugujt. VIIi,

144.

*Steioart, tfb;arle«. VI i, 423.

»©toHe, gerbinanb. VIII 2,

292.
«Strasburg, bie Belagerung oon.

$on SB. dtullmanu. mit
einem ^tan ber gefiung. (Srfjcr

«rtifel. VII 1, 283.
^weiter «rtifet. VII 1, 422.

* ©traffolbo, ©raf, gretyerr oon
©rajfenberg. X 2, 218.

©traun, 2>aoib. @in literari*

fd)er CS ff
n n oon ftubolf

©ottfdjall. X 1, 8UL
©trauß, 2)aoib, unb feine ©cg»

uer, f. 2)aoib ©traufj unb

feine ©egner.
* Streiter, 3ofep!>. X 1, ßßL
©tutterb^eim, 9tid)arb oon.

Vffl 1, 2JJL
*©tüoe, Sodann ^Bertram.

VIII 5Ü8.

©ucceffionflfrage, bie braun*

fd)n>eigifd}e. X 1, 28.
©iibauierifa, biplomatifd)e 2Btr*

ren in. S3on ©el). ^ofratf)

l'oui« ©djnetbcr. VIII 2,

383,
2 übfranfreid) unb Sorfica, Steife»

ffi^cn aus. ^on Sil^elm
l'aufer. Crfter »rtifel. i?äng«

ber ^orrnden. VIII 2, 21L
3toeiter «rtifel. 1) Sine

i^ofjrt burd) Corfica. 2) ©üb*
jraUjöflfdjeSKetfebilberrVllI 2,

tiÜL

©übfee, f. ^ranfreid) unb bie

(a 1 [)pi i»d;c i( u d)r in ber ©übfee.

©uejfaual, ber, unb feine Gr*

Öffnung. £on ©eb;. 9tatb,

$>einrid) ©tepfjan. (Srfter

»rtifel. ©cfd)td)te be« ©uej-
fanalfl. VI L

3roeiter «rtifel. SBie Gr«

Öffnung be0 ©ue)fanald unb
feine 3tthntfr« (9Kit einer

Äartcnjfijjc be8 ©nejfanalg.)

VIi, SL
©umner, Gf)arle0. Gin bioqva

p^ifdjcd Gb^arafterbilb oon m u
bolf 2>oeb;n. VIU 1, 513,

*©t)boro, !£b[eobor Gmil oon.

X2, 140.

&
*Ianf, ^einrid). VIII 2, 52L
*Sattna0, Softab;. VII 2, 508.
* Saunton, ?orb. VI 1. 213.
*£ouftg, Äarl. VII 2, ülL
»fcegettljoff, Stlfjelm, greifen-

oon. VII 2, 20.
Sclcgrapb^ie, bie neuern Grfd)ei«

nungen tm ©ebicte ber elcf«

triften. SSon Gbuarb 3«(}''

fd)e. Alfter »rtifel. S)ic

2)oppe(telegrapbie. X 1, £23.
3»eiter »rttfel. 2)ie Scle*

grapb.eneinrid^tungcn für beu

Gifcnba^nbetrieb. X 2, 20.
dritter «rtifel. 3)ie auto-

inatifd)e £elegrapljie. X 2, <MK
Vierter «rtifel. 2)ic geuev-

mc^rtelegrap^en unb bie i'iii

i

tttrtelegraph,ie. X 2, 830.
Seftament, ba«, ^eter'e bec

©rogen unb feine ueuefteu

SBirfungcn. VIII 1, 321L
Efjalberg, ©igmunb. VII 2,

Ü43.
* Später, 3uliu«. VII ^ GÜLL
Sweater, f. Sfcformbemcgung,

bie, auf bem ©ebietc be&

beutfd)en Sweaters.
* 2tyerrO, «me'be'e ©imon. IX 1.

709.

Sb^ierfdjuöibee, bie, in ber neuem
3eit. S3onÄart ÜHuß. IX

1,

123.
*£b>ma«, ©eorge VI i

( 285.
*2b,orbcde

f
3ob;ann 9iubolf.

VIII 2, 352.
* Jaunen, G. ^eiurid) oon. X 2,

fingen, SBUb^elm, greiljerr

oon. VII 1, 842.
Stidnor, ©eorge. VU 1, 424.

2:ieffeeforfd)itngen, bie, ber 9eeu»

jeit. $on Äarl 9Küller oon
^atte. Grfter »rtifel. Villi,
400.

3meiter »rtifel. Villi, 550.
Sinne, »leranbrine. Üjon St t -

djarb «nbree. VI 1, 38.
Sob, Gbuarb «bolf. VIII 2, 648.

Sommafe'o, Wiccolo. X2
f
7U.
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Töpfer, Äarl. VII*, Ö14.
JrabeS' llniouö in (Suglanb, bie

neuefte Gntroictelung ber. VI 1,

4Zü.
£rauerfpicl ber 9?eu$eit, ba«

gefd)idjtlid)e. Son dtubolf
©ottfdjall. IX i, 225.

*£re'f)ouart, granc,oi« X^oinojc.

X i, 213.
* £renbelenburg, griebrid) 9tbolf.

VIII 2
f 133.

*£rifupi«,@piribion. IX?, I21L

*£udcrman, §cnru X. VIII i,

567.

£ttrfei, bie, unb iljre Ickten

Sonflicte. Grfier Slrrifel. 2)ic

Eürfei unb ©ricdjcnlanb.

VII u UL
Brocitcv tfttitet 2>ic Sur*

fei unb ?legupten. VII i, 33L
©ritler Strtifel. 2>ie dürfet

unb ttußlanb. VII 621.

*2weflcn, Äarl. VII i, 22L

1t

* Ueberweg, griebrid). VII12.210.

* Ugbulena, ©regorio. VIII 8,073.

*W)Ueb, ?ebered)t. VIII 2, 128.

Ungarn, f. ÜRagnarcn unb £ent»

fdje in Ungarn.

lliUerrid)t, ber Ijö&erc, in granf«

reid) unb feine neuefte Gnt'

midelung. VI i, 128.

Untcrrid)t«rocfen, rufftfdjcs. S?on

Dr. ftitolant oon (Serbe!.

VI 2, 262.

*Ufinger, Äubotf. X 2, 562.

*$atlanbigb>m, Clement ?.

vii 2,m
* Sangeron), Äarl Slbolf pon.

VII 1, 143»

Safallenftaaten, bie, Gnglanb« in

3nbien. Son Gmil 8d)lag»
intweit. IX 2, 022*

Saffar College, bie erfle grauen*

atabemie in Worbamerifa.

vi 1, m
*Senebeu, 3atob. VII i, GJJL

Schaffung unb innere $oütif

beöjracitcnÄaifcrreidjö. ^ifto*

rifd)-tritifd)crGffau oon £ ein •

rid) SBlauf enbnrg. Grfler

?lrtifcl. 2)ic politifdjen <JJriu*

eipieu 9lapoleonNii III. unb

bie Serfaffung öon 1852.

VI l I^L
3roeiter Slrrifel. 2>ie cäfa«

rifd)c Gpod)C ber Regierung

Napoleon'« III. VI 2, hL
dritter drittel. $ie 3a$re

ber £ran«action. VI 2, 2LÜL

Serfaffung unb innere $o(itif

be« uucufiiÄaiferreidjfl. ^iflo*

rifäVfritifdjer (Sffaö Don § e i n*

rid) Slantcnburg. Sier*

tcr 3trtifel. Serfaffungöreform
unb parlamentarifdie äera.

VII 2, 8L
SerfidjerungGroefen, ba«, in unb

außer Deutfdjlanb. VI 1, 563.

Sefuu, f. SluSbrud), ber, be«

Sefuö« im Stpril 1872.

Victor $ugo alfl 9iomanfdjrift«

ftcller. Son 9tubolf ©Ott'
fd)aü. ®rfter Slrtifel. VI 1^

843.

3roeiter «rtifel. VI 2, 1ÜL
Sillemam, ftbel grauc.oi«.

VI ^ I&L
*Sifd)cr, Silljclm. X l ülÜ.
»Sitet, Üoui«. IX 2. TJiL

Slamifdje ©croegung, bie. Son
£l)eobor Sen jelburgcr.
IX ^

Sögel
r f. garbenberänbernngen

ber Sögel, unb: Sfi^en aufl

bem Vcben ber Sögel.

SogeIfd)u^, bie notbmenbigften

^aßuabmen be$. Son Marl
9t u g. VII 1, TiML

Soit, «uguft uon. VII 2, Iii
Ü3blfer»!3eered)t, ba^, in Äriege«

jeiten. VI 2, m
Softdbanfen, ber gegeumärtige

©tanb ber beurfdjen. VI \, fiL

Voltaire unb bad ^ranjofentbum.

Son 9tubolf ®ottfd)alI.
VI 2, I2L

Solt}, Sernbarb fnbreig grieb'

rid) Don. VIII l 2IL
SuIfanUmu«, f. ^ditoniftmrt

unb SuKanUmud ber festen

3ol)ie in 2)eutfd)(anb.

8B.

SSaagen, Äarl. X ^ 3fiÜ.

SBadernaget,SBiIbeIm. Vit, 132.

iEöalfer, «obert 3. VI Ml
*9Ba^borf, Sem^arb Pon. VII

8GL
*2öautcr?, (Sbartefi Sluguftin.

VI L Q7JL
Seber, i'luguft. X 1, 5ÜL
* SJeber, (Sbnarb griebrid). VII

2,

431.

Scinlig, eb,riftian Ulbert.

IX h bSXL

Seltau^fteHung, bie roiener, im
3abrc 1873. Son *öill)elm

N $amm. Crfter Ärtifel. Xm
Bmeiter «rtifel. X ^ ö2L
dritter «rtifel. X 1, ÜliL

^e(tlid)c Varidiaft, bie, be8

^apfies unb bereu legte &tun

ben. 33onDr. 9t. üon Solpi.
VII i, 33.

SÖeltberfebrSflraßen , bie, utr

Serbinbung beä 9t(antifd)eu

unb bed «Stillen Oceane. Sou
©eb- 9tatb J&einrid) <2te*

Pbau. VI i,

ferner, 3ofepb» 9?eid)«freib,err

»on. VII 2^ 5lÜL

»Scftmacott, 9iid)arb. VIII 2,

28Ö.
Seppreußen, f. SKarienburger

geft, ba«, unb Seflpreußen
feit bunbert 3abren.

*S33icrf f griebrid). X 2, II*
Siegrebe, ßrnft. VIII ^ 213.
Sielic^fa unb ©taßfnrt, bic bei

ben größten «Steinfal^rücvfe

Guropa«. SonDr. Sil^elm
$amm, f. f. ä^iniftcrialratl)

im SRinifterium für 9Tcferbau

unb Sergmefen 511 Sien. 3W«t

brei Slbbifbungen. VI 2, 4H>;.

Sien, f. öntröirfelung Sien*,
bie, öon 1848 bifl 1872.

Sienbarg, ?ubolf. VIII l 2IL
*Siepied)t, griebrid) Silljelm.

viii 2, r>4M.

* Silberforce, Samuel. X2, 12.

»Silbetm, Äarl. X 28JL
Silibalb 9lteji«. 6in literai

biftorifdjer (Sffat) oon Gruft
Atel Villi, 685.

*Simpffen, granj, ©raf uon.
VII 1, 426.

Sintflcr, Silibalb. VII ^QMl
*Sinterbalter,granä. IX 2, 717.

Solff, @. X2, 28JL
Solfgang, Gbuarb. X 2, DÜIL
*Sool, 3o^n 6. Vi 1, 42«L

3.

*3al)u, «Ibert oon. IX 2, 717.
*3anbcr, Grnfl. VIII 2, 122.
*3antebe$d)i, grance«co. X 1,

36L
*3«bler, ^)ieront)miu% greiljerr

öon. VI 1, 288.
*3eU, fiarl. IX j, 112.
3elt unb »ara<fe. Son Otto

^et)felöer. VIII 1, 416.
*3fnger, gran^ Xauer. VII 2,

*3etter, ®eorg. VIII 2, 860.

*3icblanb r Öcorg gviebrid).

X 2, 142.
* 3immermann

, ©uftaD. X 2,

426.
3ollparlamcnt, f. 9teid)$tag unb

Hollparlament 18ßi) unb 187<>.

3tueite«Äaiferrci(b, f. Scrfaffunn
unb innere "JJolitif bei* ^luritcü

Ataiferreid)*.
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